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"Boxivoxt

k in ben 33ievtelja()r>?'f)e[ten für Ivuppcnfül}vinu] iiiib i^eeveätunbe er-

fdiciiicntien 5(uffät3c üt>er bic kämpfe bev beutfd}cu Xruppen in tSübiLicft-

afrita luerbcn jiiiiäd})"! ben Jyelbjug gegen bie §ercroö ^uv :I)avftcIIiiiu]

bringen. <Sie ^aben etS fid} UDrnef)mU(^ jur 9Uifgabe gcmad)t, bcni beut|d)en "^olk

in gemeinoerftänblic^er '^-oxm ein an[d)aulic^eio iöilb be!3 entbe^runcgsüoüen V'ebeuö

bcr ürnppen im ^-elbe nnb il)re!5 tapferen 3$erf}alten^ im (Sefcd)t jn geben. 1)ieic

Vciftnngcn I}aben 3tn|prud) anf ben Dant be^g gefamten ii)aterlanbe^5.

®er (^eneralftab hat c^ö bcyl}alb alö feine 'ipflic^t angefef)cn, mit einer ©arftelhmg

biefer kämpfe bereite jcl3t an bie CffentUc^feit 3n treten, luenn and) 3ur ^'^eit ber für

eine üöüig erfd)öpfenbe :öearbeitnng erforberlic^e Cuellenftoff ncd; nid}t uorliegt.

©ie ^eri.^ffent(id}nngen lucrben üierteljäl)rlid) forttaufenb, in brei .speften erfolgen,

uon bcnen bay erfte ben xHnebrnd) bevi xHnfftanbe'S nnb ben ©iege^^ug ber Kompagnie

/"^•vante fd)ilbcrt, bac> jiueite bie kämpfe an ben Onjatt=33crgen, bao brttte ben ©nt^

fdicibungofampf am Saterberg nnb bie 'i^erfolgnng ber .V)ercroc>.

;^n al}nlid)er Üjcife luerbcn bie Üdmpfe gegen bie .pottcntottcn bebanbeft werben.

.^ ,-^r-«
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A. Der 5elb3iig gegen 5ie Bereroö.

, '^ad) fjkx eingetroffenen Telegrammen ^aben bie ,^erero§ burc^ ©in-

fd^Ue^ung fon Ota^anbja unb burc^ ^^^[^'^^""fl ^^er (Sifenbafin&rücfe bei Ofcna, etum

bret Kilometer [üböftli(^ iton Dtaf}anbia, fpwie burd^ llnter6red)ung ber Ielegrap^en=

oerbinbung mit 3Ö3inb^nf bie g'Cinbfeligfeiten eri3ffnet .... 3Segen ber burrf) ben

förnft ber l^agc fofort gebotenen ÜJ?af3naf}men fc^ireben jttjifd^en ben beteiligten 9ieffort§

5>erbanblungen."

X)ieie5 burd} ha§ SBoIfffdie Bureau i?eröffent(ic^te 2:elegramm )d)recftc iinc

ein 23li^ au§ fetterem |)immel in ber ?3'riif}e be§ 14. Januar 1904 bie ©emütcr in

X)eutfd)lanb f}öc^ft unbe^agli^ au§ if}rer !o(oniaIen (Slcic^güttigfeit auf. „SBie ift ba^^

möglid)? — ir»o liegen bie Urfadien gu biefer Gmpörung?" — ba-S u\ir in ber

.peimat bie allgemeine 5^*agc bei biefen fo unerunirtct tommcnbcn ?iac^rid)ten. i^cr-

ftänbüd^ n?aren fie nur bem Kenner ber gefd^id)tlid}en (Sntmirfinng ber eingeborenen

Q3eft)o^ner ©übiueftafrita^.

Unfer ^eutigey ©dm^gebict*) ift infolge feiner abgefdiloffcnen geograpbifdicn Vage

bi§ in bie neuefte 3ett oon ben folouifatorifdieu Scftrcbuugeu |cefal)renbcr 93iaditc

unberüfirt geblieben; über feine frühere ®ef^id)te f)errfd)t be^Sbalb manne'S ®unfel.

(S€ fd)eint, ha^ bi§ jur 3)?itte be§ 18. ,3abi^bunbert^^> in biefem Vanbe nur 53ufdnnänner

unb 53ergbamara§ if)r fümmerlid^c§ unb inbaltlofeg ©afein gefriftet baben. ßrft in

ber ^loeitcn -pälfte beg 18. ^af^rbuubert^o erfolgte oon Oiorboflen tier über ben

Ofainangoflu^ bie ©inmanberung ber §erero§ unb furj barauf oon (Bii'i^cn ber über ben

Dranje in mebreren 3i'9en bie ber .'pottcntottenftämme, unb iioar juerft bie ber

roten 5Jation, ber ^ran.^mann-.'pottentottcn, ber Js-clbidmbträger unb ^oubel^ivart^,

benen ,yi 53eginn be§ 19. ^^-ibtl^uuberty bie 3lfritaner , 33erfabaers unb 3lMtboi=.viotten^

tottcn folgten, ^"^e^^^t famen bie 53aftarby, eine a}?ifd)raffe oon .'öoltentottcn unb

ÄapboKänbcrn, in^3 Vanb. ©ie ftef)cn mit ihren Oieigungen gan^ auf feiten ber Seifen

unb red)ncn fid) aud} nid)t jur (iingeborcncnbcoölfcrung.

Ti: ,sSottcn=

totten itnb

.\^-)creroö im

Äampfe um
Sübtpeftafrifn.

*) £ic()c lUierficl)töfartc.



2 ITcr (5eft>3"9 gegen bic .sScrcroä.

X)en friegeti|"cE)cn (Stämmen ber ©iniüanbercr gelang e^S ^wax unfd)iuer, bie fcönjärfi-

lic^en ucfptünglicfien 33ett}Df)ner be§ ?anbe§ ju unterjochen, allein bit nafie 5Serü^Tung [o

flarfcr mad)t; unb lanbetgieriger ©tiimme — bet .'percto§ im ^flotben, ber £»er[d)iebenen

.s^ottentottenftämme im ©üben — mürbe ber 5(nla^ iat)rgc^ntelanger .Kriege [oipofil ber

.pottentotten unter fidi irie bieder mit ben .*perere§. 5tnfang5 maren bic begabteren unb

bereite mit ber ."panb^abung ber ^Feuerwaffen vertrauten .^ottentottcn entfcftieben im

2>crteil. genfer 5lfrifaner, einem ber bebentenbften 90?änner, bie bie §ottentottenraffe jt

fierüorgebracdt l)at, gelang e§ in ber erften .*pälfte be§ 19. ^^al)rt)unber§, bie 9[)?ef)r,vif^I

feiner ©tammcggencffen unter feiner ^-üf^rung 3U einem Kriege gegen bie iperero^ 3u

vereinigen unb btefe üöflig ju unternjerfen. 5lber balb nac^ feinem 1860 erfolgten

Xobc befreiten fid) biefe, unb ber ©renj; unb 9^aubfrieg begann von neuem. !^n

biefem errangen bie .*perero§ mani^e 93orteiIe über bie unter fidi uneber uneinig ge=

iporbcncn .spottentotten, unb aik^S Vanb nörblidi be§ ©matopf(uffe§ bi§ auf einen fleinen

2:eil be§ ^üftengebiet§ fiel i^nen abermal§ ju. 5lber §enbrif SBitboi, bem ^üfirer ber

2L?itboi;§ottentotten, gelang e§ ßmbe ber fed)3iger ^al)ren uneber, unter ben verfd)tcbeneu

.v^ottentottenftiimmen, irenn anc^ !eine fül)renbe, fo boc^ eine einfluf5reid)e ©tellung ^u

geminnen unb burd) gefcfticfte 9iaub,5Üge unb Überfälle ba§ ®leid)geund)t ^irifdicn

ipottentotten unb .f)erero§ einigermaf^en luieberbersufteflen. X)a§ ®ma!optal felbft

blieb inbe§ bauernb in bem 33efi^ ber .f)erero§. Unterbrochen nntrben biefe bic^

3um ^Beginn ber neunziger ^a^re toäbrenben kämpfe burd^ einen 5'^ieben, ben

rl)einifd)e 93(iffionare im ^^alirc 1870 juftaube braditen, ber inbe§ nad) me^rjäbriger

'^auer bem alten friegerif^en ^^ftanbc njieber ^la^ ma^te.

@§ ift tlar, ba^ burd^ biefe ununtcrbrodienen, (5knerattonen l)iuburdi iräl)renben

.kämpfe in ben ©tämmen ein g-reil)eit§= unb Unab^ängigfeit§finn founc friegerifd)c

(i'igenfc^aften ermucfifen, mk fie in bem G^rabe ben afrifanifd)en 33ölfern fonft luo^l

nur feiten eigen finb.

Siceiifllänbcv ;^m ^a^re 1876 oerfudite ©nglanb au§ 53eforgni§ vor einer uieiteren '^lu^breitung

fuc5;n @üb= ^g^. qßureurepublifen, ba^5 Vanb in 33efi^ gu nebmeu unb burd^ einen 3Unfd)en ben

JIZ 'I,,'" ©tämmen vcrmittelnben ^ommiffar beruhigen jn laffen. '^lllein biefer 33erfud) fdieiterte.

nehmen, ^er euglif^e .^ommiffar, ber von feiner 9?egierung obne irgenbweldic militärifd&e

SDuirfitmittel gelaffen mar, murbc nadi fur^er vergeblidier Xätigfeit von ben Gin-

geborenen am bem Öanbe gejagt. 5)a Gnglanb jn biefer .3^^^ gerabc burdi ben

erften 53uren!rieg in Slnfpruc^ genommen mar, gab e§ i'a^ Canb ohn me'tere§

miebcr auf unb bel)ielt nur bie Salfifc^bai unb bie ber £üfte vorgelagerten (S>nauo=

tnfeldieu in feinem 'öefi^. 'J)er .^rieg ber ©ingeborenen unter fid^ brad) gleid) barauf

mit erneuter .spcftigfeit miebcr au§.

©übiueftnfnfa ®ie beutfd)e 5Sefiljergreifung im ^al)rc 1884 unb ba§ ©rfd)cincu be§ erften

unter beutfc^er9teic^§fommiffar§, Dr. (Si^öring änbertcn c\n biefem ^uftaube gleid)fall§ nid)t§. 3iMc
^;>ertl }«!

. |p-^^ englifd)er inn'gänger mar aud) er obne jebe 5}|ad)tmittel ®ein Streben,



1. 3Sorgefcf)ic^te. 3

^ie ftrettenben '"]?arteten t'uvd) Unterbinden bev iiJaffen; unt» 'DJhlnitionc^^ufu§r ^um

^rieben ju zwingen, beioirfte, 'i)a]i er nic^t nur bie ftreitenben "^arteten ber Gingeborenen,

fonbern and) bie im "i'anbe befinblic^en weisen .V)änb(er gegen [icf> aufbra(^te, bie

iregen be§ eintriiglid^cn .s^anbely mit Saffen unb geraubtem 3?ief) an ber ^ortfe^ung

be'g .Hriege-o intercffiert iraren. (Siner ber .v)änb(er, ber (Snglänber Veiüi^, war e§ benn

and), ber im 3af)re 1888 bie .sperero» jur 3Sertreibung beä B^eidi^tommiffarg anftiftete.

(irft beffen ^iac^folger, beut .sÖauptmann vi. ^rangoiiS, gelang eg im folgenben

^a5re, mit ber neu erricbtcten Sc^ut^truppe fic^ aufg neue im jüblidien §crcro(anbe

feft5ui"el3eu unb fidi in X[aobi'o (;iÖi(^etm§iefte) unb in 3Biubl)uf fcfte militäriidie

©tü^punfte 3U id}affen. ^u ben jet^t erneut unb mit me^r ©rfolg unternommenen

93?aBnabmen ^ur i^erbütung ber 3Baffeneiufu^r, ber Ouelle aller Unrul}en, erblirtten jebod)

bie friegiiif)reuben Eingeborenen eine C^öefa^r für i^re lluabbäugigfeit; bie'g lie^ fie

iogar i()reu eigenen, ^af)r3ef}nte f)iuburd) mit ix»i(ber .peftigteit gefül^rten Streit oer^

gefjen, um fidi gegen ben neuen, il^re ?^reif)eit bebrof}enben ©inbringling menben ^u

fönnen. ^m ^af)re 1892 [c^loffen bie .v)ereroc( mit i£)ren ©rbfeinben, ben

.v>otteutotten, freimtUig ^-rieben! Die[er cutfpraug jebod) fcine^weg^j einem

unrtlid)en Sebürfui'o nad) bem für bie beuti'd}c ^olonifation fo bringeub eruuin[d)teu

g'rieben, mie man bamalS in X)eutid^Ianb oielfad) irrtiimlid) meinte, [ein ;^uicd:' u\ir

oielmebr friegerifdier 2lrt, er mar gegen bie beuti'd)e .'perrid)aft gerid}tet unb lief; bie

(^efabr eiueg ^ufammeufc^tuffeiS aller (Singcborcueu gegen biefe beutlic^ erfcnueu. Um
ber (^)efaf}r juoor^ufommeu, begann Hauptmann o. ^•vangoi'o feinerfeit^o ben .^ampf

gegen bie 3Bitboi=§ottentotten. T)k\^x 30g fidi über ,^ioet ^^aftre f}in, of}ue bafs e§

gelang, bie .s>ottentotten oöÜig uieber^umerfcn.

i)cr /"s-riebeu!ofd)luü 00m ^a^re 1892 ^mifc^en .v^crevoö unb .pottcntottcu bebeutete

einen eutfd)eibcuben Si^enbepunft in ber (^efdiidite Sübmeftafvitav: in il)m lag ber

Äeim ,^u bem grofsen allgemeinen ^^lufftanb 00m ^abre 1904. 3"^ erften ü)?ale

geigte eö fid), wie ftarf ber J\-reil)eit'S; unb Uuabhängigfeiti^finu mar, ber iu biefeu

©tämmen lebte; baö maren leine ©c^mäc^linge, bie fid) burd) .Siauf ober eine frieblidic

'JJolitil geminnen liefen, mie bie^ in ber lolonialen C^5eid)id)te anberer 9J?äc^te mi.\jlidi

geroefen fein mag: c^i mar ein Iriegerifc^e^o l^oll, ba^?^ iiid)t gcunllt mar, fidi ol)uc

cntfd)eibcnben Mampf uufercn lolonifiereubeu 33eftrebuugen \n beugen, bie fein Vaub

unb feine :;>lrbeitytraft forberteu.

X)ie .spereroS, ber 3al)lrcid)ftc unb für uni- mic^tigfte (Stamm, finb ein au'0'3Me >>cvcrüö.

gefproc^ene'ä ipirtcnoolf. ^a-S g«-iil3c T^id)tcu unb ^^rac^ten be^o .f)erero ift auf bie

(frbaltuug nub i^crmcbruug feiner Mcrbeu geriditct. '-I.H">n feinem '^Meb trennt er fid) nie,

fclbft iu ber duf5erften i)iot uid)t. ('»nlt ey bicfc-ö ober bie :ii?cibcgrnnbc ^u oerteibigeu, fo

erioad)t in bem an fid) ftumpfen unb pl)legmatifd)cu .v^ercro ber tricgerifd)e (^^eift. jDer

'-iJerluft feiner .v^crben fd)mädit feine 'ii>iberftanbötraft; bal)er ift and) bereu '3d)u^>

bei ibm p,mecf bcy Dampfe'S. X^av mitgetriebene iMeb gibt allen fciucii '^cmegungen



4 3)cr f^^clbjug gegen bie §erero§.

it\va§ ?ang[ame5 itnb ®c§iüerfä((tge§. Wit [einer angeborenen Stlb^ett, [einer

Oebeutenben ^i?rperfraft, '^utSbauer unb ©eiüanbt^eit [cunc [einer in ben |)ottentotten^

fämp[en erlangten lirieg^3er[a()rung i[t ber §erero im tamp[e [ür [ein ^tef) ein nid}t

5u üerac^tenber (Gegner, ©ein eigentlicher ß^arafter i[t ein njenig erfrenlii^eg (ä»emi[c^

Don ®rau[amfeit, ^abgier, 3Ser[cf)Iagen^eit nnb (Selb[tüber[c^ä^ung, meldi te^tere [id^

üor aüem in einer ma[3lo[en 5Berac^tung aller g'^'emben, gleid}t>iel ob [djwar^ ober

tvd% augbrürft. ®ro^ i[t ber .^erero inbe§ in [einer au^erorbentlic^cn (^enüg[amfeit,

namentlich im jTrinfen; e§ madit if)m nicf)t§, [ic^ moc^enlang mit ber färglic^ften

9la^rung begnügen ^u mü[[en.

®'e X)er §ottentotte i[t f}ingegen [c^on [ef)r oiel an[pruc§!§t)oUer; er ^at [i^ bereits

§ottentoäen. q„ @enü[[e geir)i3^nt, beren S3e[riebigung i^m 33ebür[nig i[t. 2(n 5öilbnng§[äbigteit

nnb (S^arafter [te^t er weit über bem ^erero. S3e[ttali[(^e (^rau[amfeiten läfet er [id)

ban! bem irof^Itätigen Gin[(u[[e ber a}?i[[ion [eltener 3u[c^ulben tommen. (Sr

i[t nic^t ber [ür[orgIic!^e 33ie§güc^ter luie [ein [c^war^er 9iadibar, [onbern t)er[c^Ieubert

oft leic^tfinnig [eine ^^ah^; aber wenn aud^ an £örperfra[t ben §ererD§ nac^fte^enb,

ift er i^nen bo^ üermi^ge [einer unglaubli^en Slu§bauer unb 53eiüeglic^feit, [einer

guten ®(^ief3= unb 9ieit[ertigfeit, [eine^S au§ge[prod)encn ®e[^icf§ [ür ©eUinbebenut^ung

unb ^(eintrieg unb nic^t jum wenig[ten bur^ [einen größeren |}er[önlic^em Wllut

überlegen. 3)er ununterbro^en im Sanbe ^err[d^enbe friegSguftaub l^at bie t»er[c^iebenen

.V)ottentotteu[tämme an Qafjl [ef}r äu[ammen[c^me[3en Ia[[en, aber auc^ bie friegeri[d^en

(£igen[c^a[ten ber ^ü^rer unb be§ eiugelnen t'ämp[cr^3 in bof)em 9}ta[3e entioicfelt.

S)te tlr[aci^en (£§ lag auf ber ^^anb, baf? jebe ern[tf}a[te toloni[ation an [old^en [tarteu

be§ 3tuj= ©igen[c§a[teu ber eingeborenen ©tämme 2Biber[tanb finben mu^te. ^n bereu

friegeri[d)er unb [reif}eitUebenber %xt i[t be§f)alb aud^ wo^I bie »orne^mfte Ur[acbe

beö allgemeinen 2(u[[tanbe!o üom ^a^re 1904 ju [ud)eu.

Stile auberen großen unb fleinen Ur[ac^en, beuen mau [päter in !5)eut[d^lanb bie

Sd^ulb äu[d^ob, t)er[d)U»inben bagegen. !Der gro^e unoermeibbare Äampf mit ben

Eingeborenen mu^te früher ober [päter fommen, wollte anberS !t)eut[cf)Ianb nic^t auf

eine wirt[c§a[tUd}e (5r[cf)Iie[3ung be§ ?aube§ oer5id}ten. SBer I}ier foloui[ieren wollte,

muffte 5uer[t jum @d}Wert greifen unb Sirieg führen — aber nic^t mit fleiulic^eu

unb [d^wä^lic^en SO^itteln, [onbern mit [tarier, Sichtung gebietenber 3(Wad&t bis 3ur

oö lügen ^fiteberwerfung ber ©ingeborenen. (Srft bann war eine wirflid)e

Äolonifieruug be§ ®^u^gebiete§ mögli^.

!Die beut[c^e Äolonialpolitif \tanh [c^on im ^a^re 1894 oor ber eut[d)cibenben

^rage, ob fie, ben mit ©id^er^eit gu erwartenben (Sreigni[fen öorgreifeub, biefen .^ampr

i§rerfeit§ beginnen ober erft notgebrungen ju ben Sßaffeu greifen [ollte. ©ollte bie

beut[c^e Kultur, mit bem (Schwerte in ber §anb bie wiber[trebeuben ©ingeborenen

nieberwer[en unb aU gewalt[ame ©roberin in ba§ ©d^u^gebiet ein^ief)en ober [eine

^ewo^ner auf frieblic^em 5Bege burd^ i^re ©egnungen im Saufe ber i^al^rc für [id)



1. 3Sorgef(^id^te. 5

gu geiütnnen fuc^en? ©eioaltpctitif ober eine ^oliüt ber n'teblic^en ©eunnnung, —
ha§ rvav bte fc^iüeriütegenbe Jyragc! ßntfprad) e» nic^t ber SBürbc einer greisen

£ulturmarf)t, erft ben friebli^en Seg ,^n ferfucften unb nur gejnumgen gu ben

335affen gu greifen?

^'ür bie 9cotnicnbigfeit einer !riegeri|cf)en ^^clitif, bie allerbing'? allein einer jo

felbftberoupten 9ta|'fe ßinbrucf machen fonnte, [ehlte in ber ipeimat jeglid)e§ ^er-

ftänbni^, unb eine Üiegierung, bie bamal§ mit ^orberungen für gri3ßere friegerifcfie

Unternelimungen hervorgetreten wäre, ^ätte atterfeits ein a6Ie^nenbe§, üerftänbnislofeg

Äopffd)üttcIn gcfunben. 5>oin .*ihiege irollte niemanb ctioac! unffen, ntan irodte adgemein

eine fofortige frieblid)e dTjc^licfsung bc5 Vanbe§ unb )d)neUc nnrtfd^aftlic^e (Erfolge fe^en.

jDiefeg 3SerIangen glaubte ber britte 33ertreter be^3 9Ieid)e§, 2)Zajor Veutn^ein, 25ie beutfc^e

befriebigen 3U fi?nnen. @§ gelang i^m nac^ einigen glürflidien ®d)lägen, im (September
-''^5"'«'^*""?

1894 mtt .s;)enbrif SBitbot einen j^^-rieben ju fd)Itet3en, beffen ©rgebni-S jirar eine bc- scl^usc^ebiet

btngte 3lnerfennung ber beut[d)en .V)err|d)aft, teineöiueg'? jebod} eine oi?IIige Untere itkUid) su

n^erfung bebeutete. foronifieren.

®ie je^t beginnenbe '']?olitif ber frieblicben ©ennnnung ftii^^e fid) auf ®d)ut^'

Pcrträgc, bie bei ber Un;iulängücftfeit ber militärifdien 3)?ad)tmittcl im (Srunbe für

bie ©eutfdien nid)t oiel irert luaren. d)lan mufUe pafticren unb baburd), ba^ bei

beginnenben Unruben bie früheren ^ipiftigfeiten ber eingeborenen ©tamme uneber

angefadit irurben, biefe gcgcneinanber au§3ufpielen fudien.

®iefe '^olittf ber biplomatifd^en .*üünfte brad)tc inbeffcn fc^ ein bar (irfolge: ber

33oben für eine frieblidie ©rfd)lie^ung be!§ 5d)u^?gebietey [dbicn geebnet, unb pcrein^elte

'^(ufftänbe nntrben unter tätiger SO'Jitroirfung anberer ©tämme perl)ältni§mä^ig leicfit

niebergefc^lagen. Deutfdie 5lnfiebler, teil§ i^iel}3Üc^ter teil^S .'pänbler, famen in fteigenber

^Jal)l ins \,\inb, ll^cilitärftationen luurben gegrünbet, ."pafcn- unb (Sifenbabnanlagen

gcfc^affen, ber ^^affenbanbel burdi eine cerfdiärfte :i3eanffid}tigung eingcfdiräntt, —
hir^, bie bentfc^e Jperrfc^aft fd)ien fidi in einer SBeife gn befeftigen, bafi felbft oielc

frühere (g>cgner biefcr frieblid)en ']>o(itif jn iliren über;^cugtcn ^^Inbängern würben,

unb audi langjäbrige Slcnncv wn Vanb unb 3?Dlf fid) täufd)cn licf^cn. S)ie ilolonic

na^m einen ficbtbarcn 2üiffd)iüuug. !Daf? bieö bei ber Un^yitängliditcit aller 9)ctttel,

in^bcfonbere ber militärifc^en 9}?acbt, überhaupt miiglidi irurbe, ift ein grof^cv unb

uubeftrcitbarcy i>crbienft bC'S britten (^onocrncur'?.

Unb bod) batten bie tolouificrcnbcn '->3cftrcbungcn in ibrcu ^iiUrtungcn ,^u tief in

ta^ lieben unb bie (^eino^nl)citen ber ©ingcborcncn eingegriffen, cili ba^ biefe fic^ mit

bem ^ortfc^rciten ber .^iultur nii^t immer mebr in ibrcr Uuabbängigfcit unb g-reibeit

Ratten bebrobt füblcn muffen, ;,umal fic bie inn-teilc ber bcutfdicn Slolonifation,

^riebe, Crbnung, pcrfonline 5id)crbcit unb :?lrbcit^!gclcgcnl}cil lucuig \n idiiiiicn

unifUcn. Unter ber fdieinbaren äußeren ^Hubc cntanrfeltc fid) bei ibncn, ircnn and)

nid)t gan^, unbemerft, fo bcd) in ibrer ganzen iöebcutuug fdnrcr crtcnnbar, gegen bie
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fremben ©inbrtitcjünge eine O^iifsftimmuiiL;, bie nur auf einen 5(n(af3 unb eine günfttge

®elegenf}eit ^um geipa(t[amen 2üi§brurf) lauerte. 3ßa§ bie[en ]d}lief3lid) l)erbeifü^rte —
ob bie immer me^r june^menbe ißerfd^ulbung ber ©ingeborenen, riidjic^t^olofe ©eminn--

fuc^t unb i'lbergriffe einzelner beutfrfier .^änbler ober bie frieblid^e ^olitif ber 9te-

gierung, bie oon ben friegliebenben Gingeborenen nur a{§ ®rf)uuic^e au^Sgelegt mürbe,

ober \va§ [onft — bie!§ f}ier ,^u ergrünben, ift smecfloiS; benn maren e'§ nic^t bie[e

3(nläffe, fo f}ätten fi(^ taufenb anbere geboten, kommen mu^te bie große Stu^einanber-

fe^ung mit ben ©ingeborenen mit ^mingenber 9iotmenbigteit. ^eine nod^ fo ge[d)icfte

*i|5oIitit fiätte biejen 9uii|enfampi ab^nmenben t)ermod}t, ^n allen [päter angefül}rten

(i^rünben ift niemals bie eigent(id)e Urfac^e ju erblicfen; biefe mar tieferliegenb unb ift

— e^S fei nod)maI§ betont — in ber freit)eitliebenben, friegerif(^en 5(rt ber eingeborenen

©tämme ^u fu^en, bie fid) gegen jeben folonifierenben Einbringung bi§ aufS äu^erfte

3U mel}ren feft entf^loffen maren. ^^^nr bie richtige ^emertung ber l}of)en triegerifd)en

^üc^tigfeit biefer ftarfen felbftbemuf^ten Üiaffen, bie ^abrse^nte f}inburd) oon 9iaub=

triegen gelebt Ratten unb im 3Baffenf)anbmert geübt maren, fann un§ ein ri^tigcö

^erftänbniy für bie ©li^mierigfeiten ber beutfd)en Kriegführung, bie ^ä^igfeit be§ ge=

leifteten ^iberftanbe§ unb bie lange X)auer beS .^riegeg geben.

2, Der ürie^sfcbaiipla^.

Um bie triegerifd)en (Sreigniffe oerfte^en gu tonnen, muß man fii^ ben ,ftrieg!§=

fdiauplal,^ felbft, feine ©igenart unb Öeftaltung fomie fein .Hlima ocrgegenmärtigen.

3ie Müftei^ !j)er ^wifd^eu bem Kunene; unb Cranjeflufs liegenbe *!?anbftric^, ber beute ba^

cntroicfiung
beutfi^-fübmeftafrifanifc^e ©dml^gebiet bilbet, ift, mic bereites ermähnt, burd) feine

f(ä*en-
geLtgrapf}if^e Sage ein firmer 3ugängli(^e'§ ©ebiet. Oiur ein mirflic^ guter §afen,

acftnüunc^. bie 8überit3bu(^t, unb einige mcnigc minber brauchbare l;}teeben, mie ©mafopmunb,

Dgben^afen, ®anbmid)l}afen, geftatten bem ©eefal^rer ha§ l'anben an ber burc^ 9iebel

unb 53ranbung gefährlichen Küfte. 5Ule ÖanbungSftellen mit StuSnaljme oon 8überi^bu(^t

finb ber ©efal^r au€^gefel|t, burd) bie »on bem falten 58enguelaftrom nad) 9torben

geführten ©anbmaffen allmä^lii^ oerfperrt gn merben. ©iefe faft nngngänglidje Küfte

mirb oom .s^')intcrlanbc anwerben! nod} burd} einen 80 hl$ 100 km breiten (ä>ürtel

oöllig ober, nieberf^lagSarmer ©anb^ nnb ©tetnmüften getrennt, "^hir im äufserften

9^orben unb ©üben geigen mafferfübreube ^^üffe, ber Kunene unb ber Oranje, ben

33?eg in ha§ ^nnere. X'ie tiefeingcriffenen, oon f}ol}en (S^ebirg^mäUen umfd)loffenen

^lu^etten be§ .f)oanib, llgab, Omaruru, ©matop, IJuifeb finb hingegen mafferarm

unb begünftigen ba€ 3Sorbringen oon ber llüfte nur menig; erft mübfam mufs iia^

unter einer biden 'J)erfe meifsen 5'iii9[<-inbe^3 an einzelnen ©teilen oerborgene ©ü^=

maffer gefni^t unb ergraben merben.

©rft nac^ Überminbung be§ i3ben Äüftenftreifen!^ erreid)t man ba'§ frud)tbarere

.v^ocfilanb, ba§ terraffenfijrmig bi§ gur §öl}e ber bebeutenbften beutfc^en 3}?ittelgebirge
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anfteigt unb bic gan^c 30?ittc bey ©cßiitHieMcte^ augfüßt. T)k (Steigungen [inb fner

xedjt ev^ebtid); auf einer Entfernung |o loeit irie fon 55erlin bi§ Erfurt überunnbet

bic ©ifenbafjn ©mvitopmunb—Sinbtjuf eine (Steigung t>cn über 1600 m, utoburi^

i^re \^eiftung§fäfjigfeit Jrefcntlid^ befc^ranft wirb. ®er 5(bftieg narf) Often tiin ,^ur

.^alaf)ariftet>t»e erfolgt allmäf)lirf}er.

'Dk günftigeren 53pbeut>er^ä(tniffc unb bic rcicfilic^eren ^fiieberfdiläge in ber SOJittc

be^o (Sd)U^gebiet§ gcftatten bort in größerem Umfang einen 'iJ^flanjenunK^^, ber menfcfi;

lirfieS unb tierifc6e§ Seben ermöglicht, ^m 9?orben, in bem ^eute noc^ außertialb be§

beutfdicn Einfhifsgebiet^ (icgcnben Ofambolanbe, entfaltet fic6 ber "^ffau^^cnmnrfvo fogar

5U einem geiriffen ^eicbtum unb geftattet in n^eitcrem Umfang hm 3tcferbau, ber fcnft

nur in befAränftem SJJaf^e an einsetnen menigen Oafen möglich ift. ^n ber 90?ttte be§

(Scbu^gebiet'S berrfd)t ba^ gelblid)e (Steppengras üor, baneben finb irettc ^läd^en mit

bicfiten 53eftänben langborniger ^äumc unb 53üfd)e bcftanbcn. (Segen ©üben f)in

fc^minbet aucb btefe 2?egetation wiebcr in bem SD2af5c, unc mebr unb mebr ber uacfte

(Stein 3utagc tritt, '^m Ofteu bilben bie meift biinenartig geipeüten (Sanb-

flächen ber iueftlid)en Äala^ari ein (S^ebiet, baS an 2BaffcrIofig!eit bem ^üftenftreifen

nabc fommt, jcbodi einen reidilicfeercu 23cftanb an Gh'äfern unb 3^^(^'^''^f3ß^^'''^'^'^'i^''"

aufweift; ^ubcm finbet fid) bier üicifad) eine melonenartige 5-rud)t, bereu rcidier

SBaffergebalt ben eingeborenen 33en}o^neru in ber Xrocfen3eit gcnügenb SBaffer ;,um

Vcbcu liefert.

'$oa§ im befonberen bic (^eftaUung bc§ für bic .*ilriegfübrung lunMincgcnb in

53etrad)t fommenben (>5ebiet'o ,Vfifd)cn bent ,^üftenftreifen unb ber Äalabariftcppc

anbelangt, fo f)errfd)t int äuf5crften "^corbeu ftad)e'§ 6Vtänbe ror, ba§ inbcy al(mäblid)

in ein C^ebirgSlanb übergebt, ba§ feinen anggefproc^euften 5tu§brurf in ben "ipacefiSs

bergen unb bem Saterberg finbet. "^n ber !iÖ?itte, im ®amara(anbe, geben unlbscrflüftcte

'i'anbfd}aften, mic bie Dujatiberge, ba5 (Srongogebirge unb ba'^ ^omaybod)lanb,

ber "^anbfdiaft i^r (Gepräge. T)cr ©üben, i^a^ Vaub ber '^Icima, jeigt ben für gan3

(Sübafrifa bcscicftnenben Cif)araftcr ber Xafetlanbf^aft,' bie frcilidi aud) micber

burd) eiu,^c(ne (^cbirgsftöcfc, unc bic .'!?ara§bcrge, nnterbrodicn unrb. '?l(Ien Teilen

bc§ ®d)U^gcbietc; gemcinfam ift bic öbc (Sleidiförmigfeit bC'? Vaubfdiaft^bilbe^o, fclbft

bic 5?ergc bringen uicgcu ibrer ftets nnebcrfcbrenbcu A-ormcn feine 5lbuicd}fc(uug.

OH^tä erft^rocrt bem Europäer, bcffen 5lugc c\n bic reid^crc ^^latur feiner .*peimat

gemöbnt ift, mebr ba^S 3»^f*U'i"ben im ®c(äube, aUi gerabe bicfc cigcutümlide, ftarrc

Einförmigteit be-5 Vaubcy. '-^luv ber n:r bic ficinftcn Ein,^elbcitcu gcfdvirftc '-Blirf bc^:

Eingeborenen finbet and) bicv noch bic für bic Orientierung nötigen '?lnl)alt'opunftc.

T^te forf)anbencn harten bcruben auf mehr ober mtnbcr flüd)tigcn ^Uoutcnaufnabmcn,

ifir 35scrt unb ibre ;]ui^cr(äffigfcit ift gering, uw? ber bnrcti curopäifdic 'i>crbältntffc

rcriuöbnte Solbat fclir empfinbet.



8 2)er ^elöäug gegen bie §ereroä.

Sie 58erte^rg= grl^eOltcf) er[c^)uert lutrb bem ^remben ha§ ^urec^tfinben noc^ baburc^, ba^ [o
oer^ttltmffe.

^^^ ^^^ ^^-^^^ c^tMjnt^n Sßege ha§ 8anb butd^sie^en. 9hir bie burc^ ben ©ebrauc^

c}c[cf)a[fenen ^abe" fügten üon Safferfteüe gu 3öaf[erfteÜe. 58alb ben [anbtgen ^lu^^

betten folgenb, balb über ftetntgeS ®eröü ^iniüegfü^renb ober burc^ ®ornbü[c^e \\^

fiinburc^ loinbenb, Ijat bie '^ah mit bem, ma§ nnr SBeg nennen, wenig gemein. ®er
mit 18 ober me^r Dc^fen befpannte, fc^mere afrifani[c^e Sagen ift ba§ einzige 5ßer=

fe^rsmittel, bag fic^ ^ier oermenben tä^t. (£§ ift flar, ha^ bieie unförmUctjen ^afjx^

senge, bie mit ben IJugtieren eine 3J?ar[cf) tiefe oon me^r aU 50 m barfteüen, bem

3Serfef)r nnb and) ben ^ßemegungen ber 2;ruppen tt)va§ unenblic^ ©dtoerfälligeg geben.

Durc^ ha§ g-ef}Ien moberner 3Serfef}r§oerf}ättniffe erhalten auc^ aik friegerifd)en

Operationen it\va§ fef}r ?angfame§ nnb äJJet^obifc^eg, ia§ ben Europäer an bie

fc^Ieppenbe ^riegfü^rnng »ergangener ^a^rf)unberte erinnert.

Abbildung 1.

€ine lüagcnkolonne.

33ei ber 9(rmut be§ Öanbe§ an menf^Uc^en ^flieberlaffnngen unb Veben§unterf}a(t

für bie 5iruppe ift biefe abf)ängig oon ber 'ijJrotiiantsufuf^r, unb auf gröf^eren

9J2ärf(i^en ift man baf}er an bie (S^efd)winbigteit be§ Oi^fenroagenö gebunben, bev

an einem 2;age burd}fd)nittlid) nii^t mef}r al§ 15—20 km jnrürfsulegen oermag.

2)er 2:ruppe mu^ jeglid^er 33ebarf oon rüdmärtS I)er nac^gefc^oben
, felbft

ba§ SBaffer oft meilentpeit auf SBageu na(^gefüf}rt luerben. ©ie .'peranfü^rnng oon

33erpf(egung, ajJunition, 5lu§rüftung unb 53efleibung erfolgt mittels SDc^fengefpannen.

T>a bie Xrangportfolonnen nebft i^rer ftarfen Seberfnng für i^ren eigenen Unterhalt

ebenfalls auf ben ^n^alt ber ^a^r^euge angemiefen finb, fann naturgemäf? if}re

\^eiftung für bie am g-einbe ftef^enben S^ruppen nur gering fein. ®ie ^olge baoon

ift, ba^, folange feine ©ifenba^nen oor^anben finb, tro^ rei(^Iic^fter 5lu§ftattung

mit Transportmitteln oorne am ^^^"^^ ^^^ oer^ältnismä^ig fd)mac^e Stbteitungen

unterf}alten werben fönnen. ®a^ bie ©ingeboreueu für bie 25erbefferung ber ^Bcr-



2. Ser Äriegsfci^auplag. 9

fe^t^oerpltniffe ni^t§ taten, ift fe(6ftoerftänbü^, afier aucfi bie beut[c^e 33ertt)altung

war bei ber Unsulängli^feit i^rer 2)?itte( nic^t baju imftanbe. «Sie mu^te fic^ bamit

begnügen, eine einzige ©d^matfpurba^n öon ©roafopmunb narf) bem 9iegierung§fi^

Sinb^u! §eräu[tellen. ®iefe 58a^n ift etioa 382 km lang unb befi^t n^egen t^reä

leisten 33aue§ unb be§ geringen 33e[tanbe§ an 33etrieb§mitte(n feine gro^e 8eiftungä=

fä^igteit; if}r militärifc^er 3Bert be[rf}ränft [i^ auf beu mittleren Xeil be§ ©c^u^gebiet'g.

3)er 5fubau ift gering unb nur ba 5U finben, wo au^reic^enbe 33eiüäfferung t)ox- Sic 2Baffet=

Rauben ift. §ieran fe^It e§ tnbe!§ au^erorbentlid). ®er Saffermangel ift bem »«^oicsuns-

gan3cn Vanbe eigentümlich unb crfc^iuert 9Jceu)cf) unb 2:ier ba§ Seben ungemein.

"Die ©(fiwierigfeit geuügenbcr 3Bafferüerforgung beeinfhifst au^ bie militärifc^cn

Operationen in §o^em 9}?a^e. ©ie gefamte Ü^egenmenge, bie in ben Sommermonaten,

I)e,5ember bi§ Stpril, a\§ ^eioitterregen oon tropifc^er .s^cftigfeit nieberge^t, fammelt

fid} in einer 5tn3abl oon g-Iu^betten, bie baburd) oorübergc^cnb in reifsenbe (Stri5mc

üerioanbelt werben fi3nnen, unb in Tümpeln, .bie ciU ^Blei}-» ober nad) i^rem Unter=

grunb aU ^alfpfannen be^eii^uet werben. Slber faft eben fo fd}nen wie haß SBaffer 00m

,V)immel t)eruiebergeftri3mt ift, oerfd)unubet c§ and) im CSrbboben ober üerbuuftet,

unb nad) wenigen Xagen erbUcft baS 5luge in bcu eben uodi mit SBaffer ge-

füllten ^^-(ufsbetten unb 33(ei)§ niijt^ al§ weifsgliliernbeu J'tiiöf'-i"'^ ''•ber eine riffige

®d)Iammbecfe. '^uxd) biefe fd)ü^enbe 3)erfe wirb ba^5 iBaffer jwar gegen bie i^er^

bunftung gefd^ü^^t unb für bie oft oöKig regenlofen SBintcrmonate aufbcwaf}rt; um

aber 3U ber unter ber Oberfläche weiterfirfcrnbcn ^inifferaber 3U gelangen, bebarf e§

einer oft fc^unerigeu (^kabarbeit, bie nur an bcftimmtcn '^Kitjen ^um (Srfolg füf)rcn

fann. X)ie ftänbigen ober nad} '-öcbarf an^ulegenbeu Safferftcdcn finb ba^er

für bie 33efiebclung unb für bie i?riegfüf)ruug oon einfdmcibcubcr 33cbeutung. ^r)r

33efil^^ allein fidiert SQtenfdi unb !Iier oor bem iöerburften. ®ie llberwinbung ber

t^urftftrecfen, b. i). ber Segeteile, auf benen fid) feine Safferftellcn fiuben, wirb ju

ber fd)wierigften 51ufgabe ber Kriegführung wie bc^3 frieblid)en S^crfe^r-S. "Dafs

bag aufgefammeltc Saffcr nid)t immer oon tabcllofcr 58efd)affenf}cit fein fann,

liegt auf ber .'ganb. i^iclfad) ift eä trübe, brafig unb oon üblem (i'kfd^marf, an maud)eu

©teilen gerabe,yt gefunb^eit'§id)äblid), aufscrbem finb bie SBafferftellen ifjrer gansen Se-

fc^affenlieit unb Umgebung nac^ 33erunreinigungen aller Slrt, namentlich burc^ ba§ ^n

iriinfenbc 33iel), au§gefet3t. .s^;>ierin liegt für eine im 5>-elbc befinblid)e Truppe eine

grofje (ikfal^r. ^eu '^lui^brud) oon Seudjen unter fold^eu llmftänbeu 3U oerljinbcrn,

ift fc^wer, faft unmögli(^.

Clin oon ber 9tatur fo fümmerlic^ auggeftattcte-5 ^anb fann fclbftDcrftänblid^ nur 2)ie

eine bünnc 33eoölferung crnäbrcn, namentlid), wenn bicfc, auf uiebcrer Sfulturftufc
'^«^i'öift-'umg.

ftel}t unb nid)t in ber Vage ift, bie .pilf'^gucllcn bcy Vanbcci 3U cntwicfchi unb 311

oermebren. X>a§ ©c^u^gebiet ift bcnu aud) äuf^crft \d)\vad) bcoölfcvt gcwcfen; auf

einen ;s-Iäd)cnvaiim oon 835 100 qkiu famcn oor bem ^Hu'äbrudi ber Uiivubcu ctioa



200 000 Gniujeborene, b. t. 1 Ginatofiner auf inev duibrattilümcter, iDäl)reiib in ber

benad)t)ai-ten Äaptotonie unb bei* Dvancje ^Jtiüer^Ä'ülome ^wet, in ®cut)cf;lanb nadi

bem ©tanbc ber S^oltiojäl^lung uom ^al}re 1900 105 ^erfoneu auf einen Cuabvat-

filometer fommen.

jDie 33eüölfevunc3 lebt lueit jerftveut in ben großen (J^ebieten. ^UeberUiffungen

(Singeborenev mit maffinen (^ebäuben gab e'o nur gan^ üereinjelt. ®ic .s^ereroy wohnten

in if}ren „'ipontof^J" — bicnenforbät^nlid^en glitten au§ ©eflec^t, mit einem (äe-

mifd) üon Ä\i^bünger unb Öe^m be[tri(^en. 93ccl}rere [oId)e bilbetcn eine „SBerft".

®ie Crt-jangaben an] ben harten laffen feine^iuegö immer auf 'i^a^i 33ürf)anbeniein

mcnid}(ic^er ^Heberlaffnngen [dilie^en, ba fie iioriuiegenb ah$ !öe5eid)nungen für Saffer-

[teilen bienen.

Sas Mima. ^n be^ug auf 'ba§ ^üma f}at bie 9iatur 'i)a^ ©c^u^gebiet etwa^ beffer

bebaut. Dbiuül}! gum großen 2;eil noc^ innerf)alb ber Xropen gelegen, erfreut eö

fi(^ mit 5tu!§naf)me be§ JC'oamboIanbeto eine§ gemäfsigten ^lima^S, 'i)a§ bem ©uropäer

ben bauernben 5(ufent^alt im !^anbe cit}ne ®d)äbigung feiner @>efunb^eit geftattet. (Sr

l}at (}ier nid)t bie mi3rberifc§en 2:ropen!ranf^eiten ju fürchten. 3)ZaIaria ift ^luar ^ter

unb ba enbemifc^, nimmt aber feiten bie fc^meren g'ormen an, bie luir aus;

unfercn anberen afrifanifc^en Kolonien tennen. ®a^ ber in ganj ©übafrita

l}cimif(^e !i:i}pl}u§ I}äufig, [tcüenweife fogar epibemifd) auftritt, ift bei ben fc^Iec^ten

JXrinhüafferoer^ättniffen erflärlid). ®a§ §öf}enflima im ^nnern be§ Öanbe§ fteßt an

bie ^er^tätigteit [larfe 3(nfürberungen; §er3fd)mäd)e ift bal}er ein lueitoerbreiteteä unb

gefäf)rlid)eö Übel. 5(m e^eften gefdiü^t gegen biefe ^'ranf^eit unb bauernb leiftungö^^

fät}ig bleibt, wer ftet^, aud} in feiner ^ugenb, mäfsig im Sllfo^olgenuB luar. §ierin

liegt für jeben, ber in ben Kolonien SSertuenbung finben lüitl, ber ^inweis, fidi

be§ übermäßigen 3tUül}olgenuffe^ gu enthalten, ber nie ein notwenbigeg Sßebürfnio

werben barf.

(5f;>egen fonftige ungünftige föinflüffe bes Älimae; bilbet ein auggleid}enbe!§ @egen=

gewicht bie gro^e S^rorfen^eit ber 'i^^uft, bie bie Siberftanbgfä^igteit gegen örtältung!»;

h*an!t)eiten aller Slrt er^ij^t, fo ha^^^ biefe l}ier 3u ben (Seltenheiten gehören.

Zxo^ beg im ganzen nii^t ungünftigen HiimaS bebarf e§ inbe§ einiger^ett, el}e fic^ ber

(Europäer üöllig baran gemöl}nt unb feine urfprüngli^e V'eiftung5fäl;igteit aneber

erlangt t)at.

»ßferbe unb Üiinbuiel) finb trog beö im allgemeinen auc§ i^nen 3uträglid)en

Älimaö üerf}eerenben ©eueren auiSgefel^t. Unter bem 9tinbDtel) t}at wieber-

f}olt bie Üiinberpeft gewaltig aufgeräumt, unb bie ^ferbe fallen in ber 9iegen,^eit

maffenf}aft einer ßungenfranl^eit, ber fogenannten ''^Pferbefterbe, jum Opfer. 9hir

„gefallene" '^ferbe, b. l}. folc^e, luelc^e bie Äranf^eit fc^on einmal überftanben ^aben,

finb na^e^u gegen fie gefeit, bie anberen muffen an fogenannte ©terbepläge gebracht
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lüerbeii, b. (). an Orte, luo bie ©tetbc loegen ber §öf)enlacje imb anbetet Umftänbc

nic^t aufttttt.

©emeinfam mit ben benac^batten (S^ebieten ©übafttfa'», bie aiii) in fonftiget

33eäie^ung fiele 5(^nlic^teiten aufiueifen, finb bem V^anbe bie gto^en unb plö^Ii^en

Xempetatutfc^manhnujcn. $i5ä^tenb bie au^etotbentlic^ ftatfe 5l6füf}Iung bei ^fJac^t

ha§ X^etmometct ftedeniueife untet ben ©eftietpunft finfen Vd^t, mxh bie XageS-

^i^e [o [tatf, ha^ [ic gtö^ete 5tn[ttengungen in bet 3}?ittag!§3eit üetbietet. 5Beifpiel^=

mei[e bettug in ber Tia(i)t üom 9. gnm 10. ©eptembet 1904 bie Xempetatut — 9° C,

lüä^tenb [ie am iOiittag ht§ t>otf}etgef)enben Xage^ + 50° C. bettagen f)atte. !Da^et

finb bie J^tuppen füt if}te a)?ät[c^e auf bie ftü^en a)?otgenftunben unb bie fpäteten

9?arf}mittagftunben angeioiefen. ®ie |)i^e bei Xage lüitb huxd) bie ^o^e Sage beg

gti3^ten Zzü§ be§ ©^u^gebiet§ unb bie gute ttocfene '^uft etttägli^ gemacht. 2)ie

mittlete ^af}te'§tempetatut be^ ^fiama- unb ®amatatanbe§ eutfptic^t ungefaßt ber

be^ mittleten Italien, luobei atletbingg nic^t übetfe^en wetben batf, ha^ ber Untet*

fc^icb 5Uiif^en ©ommet* unb Sintettcmpetatut geting ift, unb bie falten "Jiäc^te bie

®utd)fc^nitt§temperatut uiebtiget ctfcficiuen faffen. ®et Untetft^ieb jtrifc^en ©ommet

unb Siutct liegt ^auptfäc^üd) batin, baf3 im ©ommet bie etiua^nten 9tegeugüffe

niebetge^en, wä^teub bet Sßintet na^egu tegeulo^ ift.

(Sine befonbete ©cbunetigteit füt ben jum etften 3J?atc im ©c^u^gebiet tätigen

©olbaten liegt batin, bafs bie flate, butd}fi(^tige Suft aße G^egenftänbe — befonbetä

in bem I)ö()et liegenben (belaube — fet)t oiel nä^et ctfc^eineu Vd^t, a\§ fie e^3 in

SBittlii^feit finb. ^^tifc^ au§ (Sutopa fommenbe 3:;tuppen machen be§§alb ftet§ gtobe

5ef}(et im ©ntfetnungefc^äl^en. ©o betii^tct Dbetft t». ©eimling, bd feinet etften

^a^tt nac^ ^atibib babe et e§ etlebt, ba^ ein im ©ntfetnunggfc^ä^en befonbet'5 ge=

übtet Offigiet bie ©ntfetnung bi§ gu einem feitmätts bet 53af}u gelegenen 33etg

auf 3200 m gefd^ä^t l}abe, mä^tenb fie in $ßitfüd)feit übet 70U0 m bettug. 9Zut

ununtetbtod}ene Übung fann felbft bie in bet .^eimat befonbet§ gut auggebilbeten

Offiäiete unb äJJannfc^aften befäf^igen, in ©übmeftaftita au(^ nut annäf^etnb tic^tig

bie (Sntfetnung ju etmitteln.

Stile biefe ®d)iüietigfeiten, bie einet eutopäifd)en 2:tuppe butc^ bie (Sigenatt be§

?anbe^S etiüad)fen, (ef)teu üon neuem, in mie inniget 3Bed)feImit!ung getabe bei

tolonialen Untetnel}mungen ^tiegSfc^aupIalj unb Utiegfü^tung fte^en.

3. Sie ittilitarifctje Ca^e vcv Uusbvudi bes ^erero-2tufftan&e««

Sic '^a§ fübmeftaftifanifdie ©c^u^gebiet, an g-läd)enin^alt bem ©cutfc^eu 9?eic^e um ba§
©c^u^icuppe.

5{nbettbalbfad}e übetlegen, mat cot bem ^Iu§btucf} be§ Stufftaube^ ßon einet fc^road^en

©c^u^ttuppe beje^t, bie, untet 5(bted)nung bet ©entlaubten unb ^Dienftunbtauc^baten,

27 Offi^iete, neun ©anitätgoffi^iete, btei 3Setetinäte, einen ^a^Inietftet, 729 9)Zann unb

etu\i 800 *^fetbe ääf}lte. ©ie getfiet in eine ^^cli^eittuppe unb in eine etma 500 9J?ann
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ftarfe g-etbtruppe. I)ic 3(ugbef}nung ber 33efiebfung unb bev .^aube(§tätig!eit auf ben

größten 2:etl be§ ®c^ut|gelnet§ mit 5(u§na^me be§ £)t»am£»oIanbe§ bebingte nid)t nur

bie 9(nlage ^a^Itei^er deiner ^oli^eiftationeu, [onbevn aucf} bie 5ßerteilung ber ^elb=

truppe auf mehrere weitgetrennte ©tanborte.

3un)c^en ^oliäei- unb g-elbtrnppe beftanb eine ftrengc @d)eibung. Sie ']?cli5ei=

ftattonen unterftanben ben 33orftänben ber ^iö^tocrioaltung^beäirfe, bereu e^ im ganzen

aijt gab. ®ie g^elbtruppe war in üier g^elbfompagnien unb eine Batterie gegliebert; ben

Kompagnien maren einzelne @efcf)iil^e ,yigetei(t. 23or bem 53eginn ber ^tufftanb^bemegung

[taub bie 1. Kompagnie in 3Binbf}nf, bie 2. in Dmarnru, bie 3. in KeetmanS^oop,

bie 4. in Outjo, bie 5ßatterie in Ofa^aubja. ®ie Xruppe wax mitf)iu auf einen

9^aum oon runb 900 km \*äuge au§einanberge<^ogeu. i^ou jeber Kompagnie mar

nur etma bie |)älfte in ben (Stabsquartieren oereinigt; bie übrigen 9)?annfc^aften

maren auf ben meit im \^anbe ^erftreut tiegenben tieineren militärifd}en Stationen

öertcitt. ©ie 33erfammlung felbft einer fo fc^marf}eu Xruppenma^t mie eine Korn*

pagnie mu^te ba^er eine geraume Qdt in 5lnfprucb nehmen, unb im ^aüe eine§

9(ufru^r§ oermocE)ten bie Eingeborenen überall mit Überlcgcnlieit aufzutreten.

Unter folc^en 3>erf)ä(tuiffen mar bie ©c^lagfertigfeit ber Xruppe nur eine fef}r

bebingte. @§ mar ein ß^^i""^' '^^^ ^^^ benfbar loar, folange bie Wlt^x^afji

ber ©ingeborenen e§ für gut bcfanb, g-rieben ju galten. 5(nd) madjten bie sa^t-

reid}en 5lbtommanbierungen jn ^^^cden ber ^^^''^f^^^'^^^^tiiiHl "^ic grünblid)e Xiurd}=

bilbung ber Xruppe in ber Eigenart afritanifd)cr Kriegfüf}rung fef}r fd}mierig.

jDie 53emaffnung ber Sc^u^truppe beftaub in bem ©eme^r 88 unb bem Infanterie*

feitengeuiefir 71/84. %l§ 53ef(eibung biente bie feit ^af}ren aU 5mecfmäf5ig erprobte

Sdinl^Uruppeuuniform aibS grauem Korbftoff, meid)er ^n(3f}ut, f)obe Stiefel aus

naturfarbenem Seber.

5öei ber oor bem Kriege nodi faft abergUiubifc^eu gnirc^t ber (Singeborenen oor ber

2i>irtung ber 9tvti((erie mar bie 5(uSftattnug mit (^efd}üt3en oon bcfonberer Sid}tigfcit. 5ln

fo(d)cn marcu fünf 6 cm-Sd}ne(lfcuer'C^5cbirgSgefd}ül^e unb fünf nodi aus früf;ercv 3cit

ftammcube, 3nr StationSoertcibignug beftimmte Jclbgefdiül^c C/73 i^erfügbar; oier

5,7 cm-®4ncll«-*'^2f'-"'^ic>"ß" befanben fi^ ^ur i^nftaubfe^ung in !Deutf^(anb. 9)?afd}iuen=

geme^re bcfafs bie Sd)ul^truppe im ganzen fünf.

jDie Stationen maren fämtlid) fcftungSartig in ^^-orm oon fteincvnen i^cbänbcu Sic

über oon 9Dtaucru nmfd)(offcucv ."pLifc augclegt. i>ielfad} marcu Xürme jur (£t=
St«*ionen.

(eid)terung ber Überfid)t erbaut. J^-ür bie 5(nfbema^rung eines gröf^eren SafferoorratS

mar überatl oorgcfovgt, mcift bcf)errfd)tcn bie ^'Cften bie 3A>afferftcf[eu. "Diefc bcfcftigtcn

Stationen l}aben fid) im aügcmeincu loäbreub bes 3(ufftanbcS gut bcmäf)rt, jum 5^eil

cvmögliditen fic es tleiueu KommanboS, fidi gegen eine übevmältigcubc Übermal}! jn

befjaupten. $ßo fie in 5cini>eSI)aub fictcii, gefd)ab bicS burdiu^eg burd) Überfall jn

53cginn bes 5Iufftanbes, ef)e bie iöefatuiugen überl}aupt ein ^'(bmef}rmaf3rcgeln baditcu.

Sic iläiiipie bet beuti'djen inippen in Sübiucftafrifa. o ,
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Sie ^n einem Öanbe, ba§ ber Kriegführung fo gut ipie gar feine .^ilfSmittel bietet,

Änegäüorrate.
^^ j^j^ ©ic^erftellung auöreid}enber S3e[tänbe an DJ^unition, ^efteibung, Stu^rüftung unb

SSerpflegung üon befonberer SBicfitigfeit. 5Iu^ in biefer ^e^ie^ung rtiar au§reid)enb

t>orge[orgt. Saffen unb SOhiuitton waren auf ben ©tationeu au(^ für bie SOcann-

fc^aften bc!§ ^Seurlaubtcnftaubcy in gcnügenber 9}?enge üorf)anbcn unb lüurben bauernb

ergänzt. a)?it ^Lebensmitteln mar bie Srupi^e ftets für ein ganges ^afir im oorauS

auSgeftattet. 9(uc^ für bie unter Umftäuben bur(^ bie ©tationen mit ju »erpflegenbe

^iöilbeoölferung ipar geforgt, fo ha\i ein 9^otftanb in biefer §infid)t au§gefd)loffen

mar. 5(n ^öefleibung unb SluSrüftung tourbe auf5er ben G»ebrauc^§garuituren eine

üoKftänbige, aui^ für bie 9D?annfc^aften beS ^eurtaubtenftanbeS f}inreic^enbe HriegS;

garnitur vorrätig gehalten, auf3erbem mar eine 9lefert>e fon 30 D^^. üor^anben.

ferner mar ein ^abreSbebarf an 33efleibung unb SluSrüftung in einem KriegS=

lager in ber .^eimat niebergelegt. ^ür meitereu 33ebarf m^ar bie ^irma oou 2;ippel§;

firrf} verpflichtet, gmei ^Drittel be§ ^a^^reSbebarfS fdion im iior^erge^enben ©tatsja^r

fertiggufteßen. ®§ tonnte bau! biefen SJJaBregeln allen fpäter eintretenben 93ebürf=

niffen anftanbSloS genügt merben.

S)ie ^ie für fübafrifanifdie 23er^ä(tniffc befcnberS mii^tige ^rage ber 23erforgung
2'ransport=

<^^^ Jvuppe mit Transportmitteln loar in ber 233eife geregelt, ba^ auf ben §aupt=

ftationeu eine, aüerbingS befdiriinfte, Stugabl non SBagen unb 3ugod}fen bereitgefialten

mürbe, ßbenfo maren eingeborene S^reiber, Seiter, ^Bäc^ter unb Wiener etatSmä^ig oor-

f}anben; bie eingeborenen ©olbaten — im ganjen 132 — mürben gugleid) als Xreiber

auSgebilbet, ebenfo eine ^Inga^l Unteroffiziere unb SD^annfc^aften in ber Seauffid}tigung

beS Sagen- unb 3"9tiermaterialS unb in ben miditigften §)erfteüuugSarbeiten.

g-ür bie Heranführung ber Vorräte »ou ber Äüfte nad) ben ©tapelpKi^en im

^pererolanbe mar bie 2;ruppe auf bie 33af}n ©mafopmunb— Siubl)uf angemiefeu.

2)iefe in ben ^abren 1899 bis 1902 erbaute ®c^malfpurbaf)n befafs, mie bereits

ermähnt, eine fe^r geringe 2eiftuugSfäl}tgfcit. ^m ^rieben üerfef)rten nur oier 3^96

mi3(^entli^ in |eber 9iid)tung. X)ie g-aljrgeit betrug oon ©mafopmunb bis Sinb-

I}uf 3mei Xage. infolge ber bei ber Einlage unb bei ber Gr^altung beobachteten

©parfamfeit unb infolge ber in 5tfrifa befonberS fc^nell oor fi^ gel^enben 2(b=

nu^ung befanben fid) ^öa^n-, Sagen* unb Sotomotiomaterial im |)erbft 1903 in

giemlid} fcbab^aftem ^uft«^!^»^- Gi" gto^er 2:eil ber Öofomotioen mar überhaupt un=^

brand)bar.

^ür ben Transport feitmärtS ber QSa'^n maren im Öanbe Cd}feu unb Sagen

in genügenber Qaiii oerfügbar, um ben 23erfebr unter gemöbnlidun 35erbält*

niffen aufreditjuerfialten unb ber Üruppe für fleincre Unteruel}mungen bie erforberlidien

Transportmittel gu liefern. a)?angel ^crrfd)te nur in begug auf leii^t bemeglid)e

•D^aultierfarren, bie ber Xruppe rafd) überall §in folgen tonnten.

T)em 9'^ad§rid)tentierfe^r bieuten au^er bem ber ^afjn entlanglaufenben Xelegrapl^cn
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mehrere t>te trtcfittgften Üruppenpoften mitehtanber oerötnbenbe §eIiogtap§enItnten*)

^m übrigen war man auf bie 3Sertüenbung oon ^oten angeirte[en.

!Dte an [li) 3irccfmäf5tgc mi(itärt|die Organifatton ber Kolonie wax ben im

großen unb gansen ftiebli^en iBcrf)ältnif[en angepaf5t, bie feit 1896 im ©d)ufege£'iete

^ertfditen, unb fjattt in biefer 3^^^ «-iWen 5(nforbcrungcn genügt, inSbefonbere Ratten

[ämtli^e Stufftanb^bewegungen einzelner ©tämme immer ]d)neü unb fidler niebcr=

geroorien werben fönnen. ®ie mi(ttäri[d)en (Jtnri^tnngen au[ bie SO?cgIid)feit einer

aügemeinen ©r^ebung ber Eingeborenen ^u^nidineiben, ba^u lag ineber ein er!enn =

barer 5{nlaf5 Dor, nc(^ maren bie nötigen 9}Jittel ba^u verfügbar.

®ie (B^rvädji ber Organifation lag cor allem in ber ju geringen ^aijl ber

Truppen unb in bem Umftanb, ^a^ bicjc gnm grofsen Xei( 3U ^erumltung^^roecfen Der=

inenbet waren, ipoburc^ i^re <gd)Iagfertigtcit f}erabgebrürft würbe. 'Die[e ©cbäben

würben inbe§ bi§ gu. einem gewiffcii ©rabe ausgeglichen burd) ben ^o^en [olbatifdien

Sert ber Xruppe [elbft, Ht au5 lauter freiwiüigen, au»ge[ud}ten, tanggebienten

2)2anni"diaften unter ^übrung meift frieg^erprobter, lanbeSfunbtger Cffijiere beftanb.

9iic^t nur burc^ bie gelegentlid)en G^-pebitionen, [oubern auc^ burd} eine [nftematijc^e,

energifdie g-rieben§gewüf}nung würben bie SD^annfdiaften, [owcit e§ bie ungünftigen

23er^ältniffe, wie §. 33. bie Slbfommanbierungen unb bie 3lbwe)en^eit ber ^f^rbe auf

ben ©terbeplä^en, ^uliefsen, abgef)ärtet unb braudjbar gemadt für bie fc^wierige ^rieg-

füf}rung in ©übweftafrifa. 9Uid) baö '].^ferbematerial würbe mit (iifer unb ©ad^fenntnis

auf einem ^o^en ®rabe ber geiftung§fäf}igteit erhalten. ®ie fid}erfte ©ewäbr für

erfolgreiche friegerifdie Xätigtcit lag jebocfi in bem oortrefflic^en, friegerifc^en ©eift,

ber bie gan^e Siruppe befeelte unb fie in ber ©tunbe ber ®efaf)r and) in 'tzn

fc^wierigften '^agen gu gröfstcr §ingabe befäf}igte.

2)ie 5unef}mcnbe iSefieblung be§ (2d)u^gcbiet5 burc^ beutfd}e unb anbere ©in^ n^annfc^aftcn

wanbcrer l^atte bie 5(ufgaben ber ©c^u^struppe erweitert unb bie ^al-ji ber
vggujjy^t^;^,

2{ngriff§pnnfte, an benen ein '^(ufftanb einfetten tonnte, oermcbrt; anbcrfeitS war in [taubes,

ber fteigenben Qaiji ber «Siebter, bie ,^um S^eil nod) bem ^eurlaubtenftanbc an^

gehörten, eine Oxeferoe oorf^anben, auf bie im g^atte ber 9iot gurürfgegriffen werben

tonnte. Ttad) ben oor bem 5lu§brud) be§ 5(ufftanbc§ eingereid}ten Giften waren

34 £)ffi3iere unb 730 anSgebitbete 5}iannid)aften ber ':iieicroe unb ?anb)oebr oor--

Rauben, alfo eine ;^cii:)i, bie audi nad) ?(b3ug alter Unabtömmlidicu unb oorübcrgcbcnb

nic^t ^-elbbienftfätjigen ()inreid}te, um bie eigentliche ^-elbtruppe annäbernb 3n oer=

boppeln. Sluf^erbem würben noc^ 138 8anbfturmpfUd}tigc cingefteKt.

^a ein grof^er Zdi ber ^icferoiftcn unb Vanbwcbrlcnte auy cbcmaligen '^(ngcbörigen

ber ®d)ut5truppe beftanb, war if)re 33rand}barfcit nid^t gering. Sie f)aben fid)

wä^renb ber erftcn fd)Weren Qdt beS ?lnf[tanbc§ nad} bem übereinftimmenben Urteil

i^rer 5Borgefe^ten bnrc^anS bewäf}rt.

*) ©ie^e Überfic^läjfijae.
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©d^iütettg war bte Sl^obilmai^ung btcfet fdwac^en, auf geinaltigem 9iaum 3er;

[treuten 9J?ann]c^aft. Q\mx würben, luie in ber .^ehnat, Siften über bte SCRanni'^aften

be§ 33eurlaui:-)tenftanbe!§ buri^ bte ©iftrift^fontmanbofo gefiif)rt unb (ScfteünngSbefel^le

für jie bereit gehalten, ^ä tvax aber nid^t gu »ermeiben, baf3 bei einem plö^Iicl^en

5(u§brnd) eine§ 5lu[[tanbeS Lnele 9te[enn[ten nnb Öanbipef}rlente ton ben ©efteUnngg--

befehlen nirf}t erreicht mürben unb bem g-einbe auf i^ren einfamen 3Sü§nfi^en in bie

§änbe fielen. 5(uc^ bie Semaffnung unb 5tu§rüftung ber eingebogenen ©rgängungsi*

ntannf^aften bereitete unoorf^ergefe^ene ©c!^iuierig{eiten. ßin S^eil ber oor^anbenen

33eftänbe fiel gkid} beim 9(u§brud} be§ Kampfes ben |)erero§ in bie §änbe,

fo 3. $ö. bie in ^of}ann 5tlbrec^t§^i3^e lagernben. (S^röfsere 3tbteilungen üon Wlaim'-

fc^aften be§ 33enrlaubtenftanbe§, wie 5. 5Ö. bie in ©mafopmunb tiereinigten, fa^en ft(^

t)on ben SJ^agaginen, wo bie für fie vorrätig gebaltene 5(u§rüftung lagerte, abgefrf}nitten.

!t)ie im 33efit^ ber 3(nfiebler befinblid)en 25>affen fonnten nur einen unüottfommenen

(Srfa^ für bie fe^lenben ober geraubten bilben. 2;rot^ biefer ©d)mierig!eiten gelang

e§, 3a^Ireid}e 9}?annfc^aften be§ 5ßeurlaubtenftanbe§ gur 33erftärfnng ber g^elbtruppen

unb 3ur ^efe^ung ber Stationen oerfügbar gu machen, ^^nen fc^Iofs fic§ aufserbem

eine 9?ei(}e oon ^riegSfreiiPtüigen — im gangen 239 — an, bei benen freiließ ber

gute Siüe nic^t or}ne loeitere^^ bie fe^knbe miütärifd}e 5lu§bilbung erfe^en !onnte.

©onftige ^u biefeu |)itf§fräften waren bann noc^ etwa fünfgefin wer}rfä^ige ^uren unb
.'pilfsfrafte.

;^20 militärifc^ auSgebilbete ^^aftarbg [jingugurec^nen, t>on benen namenttid) bie le^teren

al§ funbfc^after unb im offenen lampf gute l^ienfte geleiftet ^aben. Sie 3(ngef}örigen

ber großen S3urenanfieblung in ©rootfontein-^florb finb i^ierbei ni^t mit eingerechnet,

ba fie alle gur 33erteibigung i^re§ S3efit^e§ an Ort unb ©teile oerbliebeu finb. ^n
ben frül}eren tämpfen in ©übweftafrifa ^aben ferner bie eingeborenen ^ilfsoölfer

eine bebeutenbe 9iolle gefpielt. ^t}re Qa^l war oft berjenigen ber ®eutfd)en gleic^=

gefommen, unb i^re aj^itwirfung :^atte gu ber glatten Unterbrüdung ber 5lnfftänbe

wefentli^ beigetragen. (Sie finb nid)t nur al^ S^reiber, fonbern auc^ al§ tunb=

fc^aftcr unentbel)rlic^ unb erlei^tern ber ^Irnppe bie für Europäer in ©übweftafrifa

fo au^erorbentlid) fd}Wierige unb üerluftreic^e :?luftlärung§tätigfeit. 3lnd} gu 33eginn

be§ gegenwärtigen 3lufftanbe'§ tonnte bie ©c^u^truppe auf Unterftül^ung burc^ ©in*

geborene rechnen, t§ würben im gangen 290 eingeftetlt, aber biefe ^a^l fjat infolge

be§ Übergreifens ber 5lufftanbgbewegnng auf anbere (Stämme rafi^ abgenommen, ein

Umftanb, ber im§ bie g-ü^rnng be§ ^leinfriege§ wefentlid) erfd}Wert l}at. 5lu^er ber

angegebenen ^a^l üou Eingeborenen erhielt bie (Sc^u^truppe au§ bem ©i^u^gebiet

felbft beim '?lu§brud) beS 5lufftaube!3 eine ^erflärfung oon inSgefamt 1141 ^öei^en.

3Son anfser^alb be§ (Sc^n^gebietS war für abfe^bare ^eit feine |)ilfe gu erwarten.

2tn ^rieg§fd)iffen befanb fid) in erreid)barer ^J^ä^e nur ba§ Kanonenboot „§)abid}t".

58ei einem ^öefa^ungSetat oon runb 130 Ki3pfen nnb mangels StuSrüftung mit eigent-

lid)en ?anbung§gefd)ü^en tonnte ba§ Eingreifen biefeS (Sd^iffeS feine entfd)eibenbe
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SBtrfung ^ahm. ©ic aiig eingeborenen befte^enbe ©rfin^truppe in Kamerun icar

3ur §il[e(ei[tnng ungeeignet, üermorf}te aber luenigftens mit SBaffen, 3)?nnition

unb fonftigen 3?orräten au§5u^elfen. ^n ber §eimat beftanb eine ^nr fc^neüen

Unterftiit^uing ber (5cf}nl^trnppe geeignete g-ormation nid)t. StufserorbentUc^e 33er=

ftärfungen ninjlten, ebcnfo luie ber a((jäf)rürf}e (£r[a^, er[t hmi) Stnfgebot üon grei=

n^iüigen aü§ ber ganzen Slrniee gnfammengeftent inerben, iua§ nid)t o^ne ^eitoerluft

unb anbere 9tad}tei(e gefd)ef}en tonnte, ©c^netler üerwenbnnggbereit luaren bie beiben

(geebataillone, bie aber nad^ if)rer ^niammenfet^ung unb 9üi§bi(bung niebr für ben

(äarnii'onbienft in ben beimiid}en Ärieg-jl^äfen aU für über[eeifd)e Unternel}mungen

geeignet maren. ©o n^ar bie Kolonie junä^ft luenigften^ für längere ^eit auf if}re

eigenen militäri[d)en .s^itf^smittet angeioiefen, unb e§ war ein befonbereS &IM, ha^

fic^ bei 3ln!gbrud} be^ 5(ufftanbe» gerabe ein 5(blöfung§trani§port ber ©d)ul^truppe oon

iner Offizieren, einem (5anität^offi,^ier unb 226 ^JJcann auf ber ^-a^rt nac^ bem

©c^u^gebiet befanb. i^eiber mar biefer a(§ ^rieben^tran^port nid)t mit DJiunition

anSgerüftet.

^ie§ maren bie 9Jiad}tmitte(, über bie man beim ^^eginn be^5 ^lufftanbe^S äunädift

oerfügen tonnte, gegenüber einem Jeiubc, ber an .^ai}i meit überlegen mar.

ÜDtc genaue ^afjl ber maffenfäfjigen SO^änner ber in ^ßetra^t fommcnben ©tämme M¥ iini>

Iäf5t fid) mit Sidierbeit nic^t angeben, ba eine^äfjlung niemals [tattgefunben f}at. ©ine -rgamfation

oom is^eneral "^eutmein au'ogef)cnbe @d)ätiiung nimmt bie3af}l ber Krieger, mie folgt, an:
^^criorcncn

.pereroS 7000 bi§ 8000 9J?ann,

SoubeläwartS 300 -^ 400

5öetf}anier 200 ^ 300 =

^elbfrf}uf}trägcr 100 150

SitbüiS 500 = 600 =

g'rangmann^.^ottentotten .... 500 -- 600 -

9tote 3^ation 50 =

5)ie ©tämme unb ©tammeStcile unterftanben fogcnannten ilapitäncn, bereu

(£-inf(uJ3 au fid} nidit gerabe grofs unb je luid} ber '^^erföulid)tcit be'o MapitiinS uatürlid)

fc^r t>erfd)ieben mar. ^a fie feit Stufric^tung ber bcntfd)en §errfrf)aft bie 9}tittely;

perfonen 3mifd)en ber 9iegiernng unb ber (viugcborenenbeoölferuug bilbeten, mar

ibre 33ebeutung in ben (c^^^ten ^abrcu geftiegcn. (Sine umfaffenbe Drganifation ber

grof?cn 53eoölternngSgruppen bcftanb nidit. Xiie ©berf}errfd)aft, bie fou früherer

3cit t)er noc^ (Samuel ÜJ?af}erero über bie .'perero'o unb .s^')enbrif Sitboi über bie

/pottentotten ausübte, mar fe^r befdu'äntt. ^^mmcrbin umren bie in ber W\üc beS

®d}nt?gebiet'? oerl^ältniSmäf^ig eng ,vifammenmot}ncnbcn, burrf) ©tammeSunterfd)iebc

loeniger .^crriffenen .s^ereros .yi gemeinfamcm .paubeln mcl}r befäbigt als bie t>icl-

geteiltcn, in bcm mciten (S^rof3namalanb jerftreuten Hottentotten, bie immer nur oor-

übergcl)enb bie traftige .'öanb eines (importömmlingS, ,yile^t bie ©cmaltpolitif .penbrit
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Stt6ot§ üereinigt, unb beven ©tamme^fefjben erft bie beutfc^e 9iegierung ^um ©ttüftanb

gebrarf)! ^atte.

2)te 33eranff= ^n einem Sanbe, in bem ^af}räef}nte ^inburc^ ber Ärieg bcr bauernbe ^uftanb unb
nung ber em=

^^^ ^i^affen* unb DJZunition^^anbel ha^ einträglirfjfte ©efc^äft gewefen mar, fonnte e§

an g-eucrmaffen unb ©c^ie^Sebarf nid}t fehlen. SSaren bod} attetn oon Äapftabt in ber 3ßtt

t>ün 1882 h\§> 1893 an] bem ©eeiuege 2586 @>eme^re, über eine 3}2iÜion "Patronen

unb eine gro^e 93tenge QJtunition^materialien eingefüf}rt morben. 2Bc>5 fonft an

SBaffen unb 9}hmition mn .s^änblern unb „^'onjeffiongJägern" in biefer 3^^^ ^"

©ubioeftafrifa abgefetzt luorben ift, ent^ie^t fi^ jeber Serecf)nung. iDkn nimmt an,

h-\\^ 20 000 Ins 30 000 ®ewel}re auf bie[e Sßei[e in ha§, Vanb gefommen finb. 'I^ie

23er[ud}e ber beut)"d)en 9iegierung, ben 23efilj ber Eingeborenen an Sßaffen unb 5Dhmition,

bie[e flete ß^efaf}r für bie 9tu^e im ©d)u^gebiet unb für Seben unb ©ic^erbeit ber

Europäer, bur^ Ertafs eineg SÖaffeneinfu^rüerbotio, 3JJonopotifierung be§ SBaffen*

unb 9)hinitionvf}anbe^3 unb 3(norbnung einer |.'>eriobifd)en 51bftempelung fämtlid^er

g-eueriuaifcn a(Imäf}(id) einsufd^ränten, f^atten jur ^ät be§ 2Iufftanbe!o bie beabfid)tigte

Sirfung noc^ niijt i^eroorgebra^t unb fonnten fie and) nidit ^aben. 1)enn wenn

auc^ bie 23erf}tuberung ber Saffeneinfubr gur ©ee per^ältni^mä^ig lei^t unb

einfai^ gu bewirfen war, fo war bie 53eauffid)tigung ber au^gebebnten, im

9Jorben ganj aufserf^alb be^5 2}tac^tberei(^^3 ber ®eutfd)en gelegenen Öanbgrenjen

einfach unmi3gUc^. 2Bie weit über biefe eine unerlaubte SBaffeneinfu^r ftatt?

gefunben f}at, wirb niemalfS feftjufteüeu fein; baf^ fie erfolgt ift, ftef)t feft. !l)ie

Äontrotfe ber au§ ber ^dt cor bcr 5lufri(^tung ber beutfd)en ©c^u^^errfc^aft

ftammenben Söaffen- unb DJZunitiouiobeftänbe war ebenfalls nid)t mit luiüer (5id)er=

^eit burd}3ufü^ren, 9hc§t§ war einfacher, a{§ in bem weiten, menfi^enleeren Sanbe

al(e§ ha§ ju tierbergen, wa^ man ben 5tugen ber ®eutf(^en entjiel^en wollte. XaU

fä^lic^ befa^en einzelne (S»ro|Ieute iwüfommene 2}hinition§maga,^inc, bereu 33eftänbe

iwr allem bei ben §erero5, bie feine grofsen ^äger finb unb unter beutfd)er .^errfdjaft

feit 1896 faft ununterbrochen ^rieben gef}abt Ratten, lange oor^alten mußten. ^i3t(ig

irrig ift aber bie üiel verbreitete 33ef}auptung, bafs bie beutf^e Ütegierung felbft

ben Gingeborenen bie Saffen geliefert I)ätte, mit bcnen fpäter bie ^^tufftäubifdten

gegen un§ inö ^^elb jogen. ©>? ift wo^t oorgetommeu unb bei ber Uneut=

be^rli^feit eingeborener §i(f§truppen auc^ gar nid)t gu oermeiben gewefen, 'i^a]^

bie beutfd}e 9iegierung bei 9(ufftänben üerbünbete ©tämme mit Saffen verfemen

i)at, biefe finb aber ftet^3 nad) Scenbigung ber g-eiubfeligfetten wieber eingebogen

Würben. SSertauft ^at bie Ütegierung feit ©infüt)rung be§ $Hcgierung§monopo^5 im

gangen nur 141 ©ewe^re M/71 unb eine unbebeutenbe 9)Zenge Patronen unb

SOlunitiongmaterialien. 'Daüon ift ein grofser 2;eil jebenfaü§ in Rauben ber weisen

5(nfieb(er geblieben. Xro^bem aber mufete man bei jebem Süifftanb bamit red^nen,

ba^ Saffen unb DJiunition in reid}(i(^em DJ^ifse im ©efil| ber ©ingeborenen waren.
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?(5^Ufe ^ätte nur eine planmäj3ii]e ©ntiuaffnuncj bev ©in^eborenen bringen fönnen.

©iei'e würbe aber bei beren trie.jerii'cbein ®inn unb tlirer Viebe gu ben 3Saffen einen

aüijemeinen 2{ufftanb berrorgeriifen baben. T)a^ bic ab[i(l}tUdie Grregung eine-S fotdien

nic^t ben SBünfcfien ber ^tegierunc; enti"pred}en fonnte unb audi bem «Sinne ber im

9^amen (Seiner SO?aje[tät be§ tai|'er§ mit ben ©tammeiS^äuptlincjen abge[c§Ioi"fenen

©cbut^üerträge gniinberlief, liec^t anf ber .^anb.

Xatfädilid) waren bei^^hisbruc^ bcy •^lufftanbe» nad) juüerläffiger ©^ii^ung ttwa äwei

!J)ritteI ber waffenfähigen Eingeborenen mit guten, neuzeitlichen §)interlabern beutfd^er

unb üor aüem englifdier §erfunft unb rei^lic^er D^hinition an^geftattet. ^^(u^crbem

waren SSorberlaber unb ^agbgcwcfire in größerer '^aljl t»orbanben. ®urd} bie llber^

fäüe gegen bie weifsen 3'«-ii^wcr unb bie tleinen Stationen fielen ben (Eingeborenen

weitere ©ewebre neuefter ',?lrt unb ja^lreic^e Patronen in bie .stäube. Wlan batte e§

alfo mit einem wo^lbewaffneten g-einbe ju tun, ber feine 3Baffen=: unb 9[lhinition§=

Dorräte bauernb burd} 3ufiil)^* "t'er bie ©renje unb burd) bie bei Überfällen erbeuteten

föewebre unb ^^\itronen ergänzen fonnte.

Silier bie§ jeigt, bafs cy fid) bier nic^t, wie bei mandjen ^olonialtrtegen

anberer ü)?äc^te, um einen .S{\impf gegen 3Bilbe ^anbelle, bie in naioem 3-anati'§mu'§,

mit Sd)wertern unb Spief5en in ber §anb, in ba^S ^-euer ifire^ G^egnerS t}ineiurennen

unb ficb leidit mit DJ^afdiinengewebrcn niebevmäben laffen, wie 5. 53. bie 3)?al)biftcn bei

£)mburman. (5§ galt oielmeljr, einen Jeiub gu bcfämpfen, ber rermögc ber ^ud^t feiner

©tamme^organifation, feiner mobernen 33ewaffnung unb feiner tvtcgerifdien ©ewöf^nung

ein nic^t ^u oerac^tenber (>3egncr war. ^m (^efed)t ift e!§ gleich, ob ber Äriegcr

fc^war^e ober weifse .s^autfarbe ijat, ob er mit §cfe unb 9tocf ober nur mit einem

S^urj befleibet ift, wenn er ex> nur oevftel}t, hinter 33ufd) unb Strand) oerborgen

ober burc^ grelsftücfe gebecft, einen fieberen Sc^uf? ju tun. Unfcre (Gegner ftanben an

©ewanbt^eit unb Sdiicfsfcvtigfeit ben oon ben Gnglänbern betämpften ^urcu nirfit

nac^. 9In fricgerifd^em 3Bert unb ©nt|d}loffeul}eit be!§ .panbeln» übertrafen fie biefe

fogar bei weitem.

3)ie fd}on längft erfel)nte günftige (S»clegenl)eit 3ur (Smpörung fd}ien ben .s^')erero§ 2)ie eri)e6umj

ge!ommen, aU bie im ."perbfi 1903 bei ben :i3onbel5wart!§ au'5gebrod)enen Unruben ^^^^ Sonbe[=

ben ©ouDerncur unb ben größten Xeil ber Sc^u^truppe aibi bem c^ererolanbe nad^
ofiober 1903.

bem äufscrften Süben bc5 Sdiu^gcbietS gerufen l^atten.

Tik 53onbel5ioart^S, einer ber im 18. ^al)rbunbevt oon Süben eiugewanberten

.^ottentottenftdmme, bewobuen im Süboftcn ber Kolonie ein 45 000 qkm grofsev,

iwn ben (^ro^en ^ara^bergcn unb ber englifd}en (^n-enje umfd}loffene§ ©ebiet. "Diefc^

bilbet eine febr loafferarmc, fieiuige ."oodiebene, bie ju tm minbeftwertigcn Xcilcn

be§ Sd)u^gebiet§ gcl)ört. @^ ift febr bünn beüölfert. ^ie ^alji ber Seiten betrug

im ^al}rc 1903 161, bie ber ©onbcl^warty ift nidjt genau befannt. X)ic ^^llngabcn
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ü&er bie Qaiji ber waffenfähigen 3JKinner fd}wanfen 5iüifd}en 300 unb 700. ®cutfd}ev=

feit§ waren mehrere Stationen im 33onbel5tt}art(anbe mit ^nfammen einem Offizier,

btei Untevpffi^iercn, ^inölf Üieitern nnb gwei ^iinlpolisiften befe^t, üon benen fic^ ber

Offizier mit jiuei Unteroffizieren unb fünf Sf^eitern im §an^torte Sßarmbab befanb.

®ie ^onbel^iüartö, bie feiner^eit il}re Unab^ängigfeit fogar gegen bie Übermaci^t

.^enbrif ii>itboi^5 be[)anptet Iiatten, ftanben feit 1890 in einem (Sc^nt3=2>ertrag§oerf)ä(tnt§

mit ber beutid)en Oxegierung. ^bre Haltung loar inbe§ immer unzuoerläffig geioefen.

®ie fteüten anii) ber für 1903 angeorbneten, erneuten Saffenabftempelung Siberftanb

entgegen. %l^ infolgebeffen ber ®iftrift^5d)ef üon 3i^armbab, Leutnant ^obft, fid) am

25. Oftober mit bem Sergeanten ©nai), giuei Gleitern unb ?,mi ?lnfieblern in bie 2[ßerft

be§ ^apitänc> 3Bil(em C£I}riftian begab, um biejen jn v>erl}aften, fam e§ gu offenen

^iberfe^Iid}teiten. ®§ entftaub ein Äampf, in bem !^eutnant ^^sobft, Sergeant ©naii

unb ber 5lnfiebler tuf}n fielen unb ein 9xeiter »evuniubet unirbe. 5(u(^ SBiüem (Ef}riftian

unirbe getötet. ®ic übriggebliebenen ©eutfi^en retteten fi(^ in bie Station. Diefe

umrbe üon bem Leutnant a. '^. iion bem 33u£!fd}e mit ;,wölf 9D?ann bef}auptet. ©in

©ingeborener brad}te bie 9^ad}rid}t oon bem 23organg fdion am 29. Dftober nad}

bem ipauptort beä Sübbe^irfS, Ä'eetmanöf)OOp, üon mo nod) an bcmfelben Xage ba§

©ouüernement buri^ ben "^idjtfernfpredier oerftänbigt luurbe.

T)a loegen gleichzeitiger llnruf)cn an ben (^rofsen ^araöbergen ber gröfsere Zdl

ber in ^'eetman^^oop Hegenben 3. ^elbfompagnic an: 27. bortfnn abgerüdt war, ^attc

ber StatiouiJdief, Hauptmann o. ^oppi}, nur oier Unteroffiziere nnb inergebn Üteiter

zur 33erfngung. 9)iit biefen brai^ er unoerzüglidi auf unb traf nad} fef}r fdinellem

Üiitt am 1. 9cooember in bem 278 km oon Heetman§f)oop entfernten 3Barmbab ein.

®ie Söonbelzwarts, bie bi'o unmittelbar an bie Station bcrangefommen maren, zogen

fid) bei 5(nnäf}erung ber fleinen Sc^ar nad) Saubfontein, an bem SBege 2©armbab

—

^IvamanSbrift, zurürf.

öcfcdjt bei ^u if^rer 9?ieberiv>erfung muffte ba§ §eranfommeu oon ii3erftärfungen abgewartet

1o /22II0"
^^^e^""^^"- 't>terfür tam znnäd^ft in 33etrac^t bie 3. ^-elbfompagnie, bie auf bie 9kd)rid)t

üember 1903. ^"^^ ^^^^ Vlufftaub bei SBarmbab if}reu 9[Rarfd} nac^ ben Ä'ara'gbergen aufgab unb

bie Unterbrüdung ber bort auSgebroi^enen Unrul}en einer 5lbtei(ung SBitboiö unter

bem .^auptumun ber iKeferoe 0. 53urg5borf übcr{ief3. Sie traf am 1. 9?ooember

mieber in ^eetmanöf}oop ein, oerftärfte fi(^ burd) eingezogene 9ieferoiften unb crreiditc

am 16. Sarmbab. 9'lad)bem bann and» uo(^ eine äöitboiabteifung unter bem Dber^

leutnaut (trafen 0. iiagenerf fierangefommen u^ar, ging Hauptmann 0. ^oppi} tro^

fc^ioieriger Saffer= unb Söcibeoer^ältniffe zum 2lngriff über, oertrieb bie Sonbete

am 20./21. 9lot»ember nad) [}eftigem Äampf aib$ iijxtx fc^mer zugänglichen Stellung

unb erbeutete oiel iMcb unb eine 2)lenge Vorräte alter 3(rt. Sie ^oubel§ teilten

fid) in eine öftlid)e ©ruppe um ^artebeeftmunb unb eine n}eftlid)e in ber (^egeub

üon Ut)abi§.
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Untcrbeffeit maven au§ bem 9lovben lueitere 5>er[tärfitngen f)eranc3cfomincn. @§

wax bte^5 bie vunb 100 9)lann ftarfe 1. g-clbfompagnic unter bem DOevleiitnant (trafen

ü. ©tidfrieb, bie Sinbl)uf am 1. Siooember ferkiifeii fiatte unb ]d)on am 19. nad)

3uvücf(ei{unc5 üon 565 km in ^eetman^^oop eintraf, bie (^ebirg^batterie oon §ei}bc=

brecf, bie Sinbbuf am 4. ^ioüember üerlie^ unb eine 33a[tarba6teilung unter öber=

(eutnant 53öttlin, ha§ (^an^c unter bem 5Befel}t beg ftenoertretenben SiommanbeurS

ber Sd}ul|truppe, Hauptmann t». gnebler. 3;:rot3 biefer ^Nerftärfungeu luar eine

|d)neüe Sf^iebermerfung ber '^(uf[tänbifd}en unmögüd}. 33erpftegung§[(!^iinerigfeiten üer-

liinberten jebc gri3f3ere Untcrncf)mung. §)auptmann ü. g-iebler be)d}räufte [ic^ barauf,

im ©üben bie 33ünbe(§ mit ber 932a[fe ber beut[(^cn 2:ruppen 3u beobad)ten, wäf}renb

Hauptmann it. §ei}be6red' bie IJaraSüerge Ieid)t ainjefperrt f}ielt. @o konnten bie

2(ufftänbifd}en (Snbe 9bt>ember bie ^c^flft^ticn lU}at)iö überfaüen unb ^^u^ei beut[^e

Gleiter töten foune Einfang 'DejemDer ben mit einigen 20 53a[tarb!§ auf einer ©r=

funbuug gegen .s^")artebecftmunb begriffenen Dbcrtentnant 53öttlin ^nm l'lOcrtritt auf

eng(ifd)e» (Gebiet ^unngeu *j (Segen bie nörblidie ö^ruppe ber 2(ufftänbifd)en lieferte

am 10. J)e3ember Hauptmann ber Ü^eferüe t>on 33urg§borf ein fiegreid}eä ®efed}t am

(Sübranbe ber ©rofsen ^aragberge.

®cr langfame g-ortgang ber Operationen f}atte ben (S^ouüerneur reranlaf5t, Scr öouüei^

fid} 3(nfang ©csembcr felbft nac^ bem ©üben ^u begeben. 9(uf eine beftimmte
""^"^ ^^^^^^

SDfelbung I)in, rndj ber ein Xeil ber Sonbel^iuart^ fid) mit ben 9tufftänbifd}en in beu yii"eV ii--

^taraSbergen vereinigt baben foKtc, orbnete er in (i-ruHirtnug einer allgemeinen ©rbcbung scmbei- 1903.

im ©iibbe^irt am 25. ^^c^ember üon ^teetmanyf}oo^ am bie §crau5icf}ung ber allein

nod) im mittleren ©d)ul^^gebiet ftel}enben 2. ©c^ul^truppen4fompagnie g-ranfe au^

Omaruru an, lueniger wegen ber Qaljl ber gu beMmpfeuben g-einbe al§ luegen be§

fd)unerigen 5irieg'§fc^anpla^e§, auf bem nur eine grof5e Überlegenheit fd^nelle unb

fid}ere Grfolge nerfprad).

(5^ füllte jebod) nid)t mel}r gu bem bcabfiditigten umfaffenben 23orge^en gegen ®'e 5ionber=

bie 91ufftänbifd}eu fommen. ®d}on am 27. ^exember batte fidi öauptmaun ^'""^*^'
""i'^'^'

i\ ^^-leblcr i^eranlaf5t gefel)en, mit beut neuen fiapitän ber Sonbels^, ^o^cinne!§ cv„„^n^r 190^

(ibriftian, in .s^">nm5brift einen Saffcnftillftanb ab.yifd^lief^en, UHil^renb ber ©ou^

uerneur felbft i^erl}anbluugen mit bem 5iif)ver ber '^lufftiinbifdien in beu .^^ara'Sbergen,

lilaa'S ÜJ?atrü§, antniipfte. ^Bi-S jum 27. :3a"ii^i^" iJ(^'^"'ii9 «^-^ "^^i"!'- in 5?alffontein

mit ben aufftäubifd)en ^Uipitäneu einen ^•riebeu'Jüertrag juftaube 3U bringen. '?iad)

biefem I}attcu bie iöonbcly fämtlid)c iiniffen unb !3)cnnitiou abzugeben, bie Äara^5berge

unb lueitercö nod) ju beftimmcnbc^' Slronlanb abjutreten foune alle be§ 3)?orbe^5 ober

9iaube§ befd)ulbigten ©tamme-5angel)i3rigen aug^uliefern, unter beucn and) SÖ^orenga

*) Sie ciiglifdje ^Hec^ierunc; c^cftattele bem Dbevleutnant 33öttHn unb feine» i^'eutcn, auf bem
©eeiwege in baö SdjuUrtebiet ,^uiücf3ufel)i'en; er f)at fid) fpiitev im Jelbjufle gegen bie .'öereroö al'o

3üf)rer bcv iüaftaibabteitung beiünbcis Ijeruorgctan.
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unb bte Vorüber ^a!o6 unb ©buarb 3)?orri!§ aufgeführt waren. (£§ gelang biejcn

jeboc^, auf engtifc^e-o bebtet ju fliid}ten, worauf fie aU SQcörber erflärt unb geäd)tet

würben. ®iefe brei feilten fpäter nac^ beut Stu^brud) be§ aßgenietnen ^^tufftanbe^

ben beutfd)en Ürnppen no<i) üiel ju fd}affeu machen.

jDer 3Sertrag, bcr bie ©c^u^truppe für bte 33erwenbnng im 5f?orben frei mad^te, war

angef{d}t§ ber bort eingetretenen (Sreigniffe fieser fef}r erwünfc^t. (Si§ fef)(te aber nai^ bem

2(brürfcn eine§ grcfsen Xei(§ ber ^erftärfungen im <Bnhm bie nötige militärifc^e SD^ac^t,

um bic '?(ugfül}rung ber 5-rieben-5bebingungeu 3U erzwingen. ®ie 53onbel3wart!§ ^a&en bie

932ögtic^feit, fid} Dor aüem ber uerl}af3ten SÖaffenabgabe gu ent3ief}en, nid)t unbenu^t

gelaffen.

®ie2ngeim ®er @out>erneur war fid) nid}t im unffaren barüber gewefen, ba^

§ererolanbe
j,,^^ ©ntblüfjung be^ mittleren ©i^u^gebiets, in^befonbere "i^ciS Seg^iefjen ber letzten

2l5marfd)
^'^^^ verfügbaren g^elbtruppc, eine bebenflic^e ©a(^e war. 9ciemanb fannte beffer a{§

ber 1. unb ba§ §aupt ber Otegierung bie mancherlei (S^rünbe gur Un^ufrieben^eit, bie bie §erero§

2. Kompagnie, j^atten, ha^ (Sd)ulbenwefen, bie ^^anbfrage, bie 33ebrüdungen burd} bie .^änbter, bie

wirtf^aftlid)en unb Üiaffengegenfäl^e aller 3(rt. 'J)od) l)atte man fid) nad) ben

Erfahrungen ber legten ai^t :^af}re baran gewohnt, in bem ^^ercrc einen gebulbigen,

lenffamen Untertan gu feigen, auc§ war bie 3WeifeI§of}ne i'>orf}anbene (Gärung ben

5lugen ber Europäer auffallenberweife ganj »erborgen geblieben. 3[Ber !onnte abnen,

ta^ bie 5tbreife be^ ®ouoerneur§ unb ber Stbmarfd} ber g-rieben^befat^ungen in ben

köpfen ber Eingeborenen fol^ gefä^rlid^e 'il31äne reifen laffen würben!

3ur ^lufrec^ter^altung ber 9üil}e in ben oon 2:ruppen faft oollig entblößten

(Gebieten waren am 25. ^e^ember im 9iorben mit 51u'§nat)me ber 33e3irfe Outfo unb

(^rootfontein bie ÜJ^annfd^afteu be§ SeurlanbtenftanbeS einge3ogen werben, ©ie

bienten baju, bie ^nr 53crftärtung ber gelbfompagnien oerwenbeten ®iftrift!§= C^^oligei^)

mannfd}aften gu erfe^en unb an ©teile ber 1. unb 2. g-elbtompagnie je eine Erfa^=

tompagnie in SÖßinb^uf unb Omaruru p bilben. Sei ber Einberufung würben bie

bürgerli^en 95crf)ältniffe möglid}ft berüiffidjtigt, oielfad) trat ^Befreiung oou ber Ein=

ftellung ein, bie eingejogenen 9}?auufd)aften blieben gröf3tenteil^5 an i^ren 35}ol}nfil^en

unb oerfa^en lebiglic^ neben i^ren bürgerlidien (S>efd}äften ben Sac^- unb "ipoliäeibienft.

®a feinerlei beftimmte 91n3eid)en für ben ^lu-obruc^ oon Unruhen vorlagen, war bieS

au(^ gang natürlid). !Die oolle ®urd)fül}rung ber a)^obilmac^uug, burc^ bie bie Erfatj^

formationen oielIei(^t um 100 ^lann ftärfer geworben wären, ^ätte ben 51ufftanb

!aum oer^inbert, ^öd)ften§ ben einen ober anberen iReferoiften ober Sanbwel^rmann

re^tgeitig oon feinem gefäl}rbeten 2Öol}nfi^ weggefül}rt unb i^n oor ber Ermorbung

bur^ bie §erero§ bewahrt.

©0 Ratten biefe ^u 33eginn be^3 ^af}re§ 1904 tatfäc^lic^ nur mit ber weit im

^lorben verteilten 4. liompagnie unb fd}Wa(^en, wenig leiftungSfä^igen, unsureid^enb
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mit Offiäieven befet^ten (gr[at^formattonen gu rerf}ncn. .konnten fie lüol^l je einen

günftigeven 3tugen&(i(f ]üx ben üdu if}nen geplanten SInfftanb finben?

'\, Der ZXtiBbvudi bcs Hufftanbcs im ^ercrolanbe,

!t)ie .^ereroS fiatten ey [o gnt üevftanben, if}Te innerften (^ebanfen nnb 5(6fid)ten Sie erften 2ln=

cor ben ©entfdicn jn verbergen, bafs biefen ber 5(u§t)rnd} be^5 i>(ufftanbe^5 ju jener 3"^*^" ^^^

3eit »öütg übertai"c^enb tarn. 3ÜIerbing§ wax fc^on in ben erften 2;agen be§ ^annarg ^l"|| y^^^""

an ben [telloertretenben ©onüernenr, Dberric^ter 9ti(^ter, bie 9^acE)rid^t gelangt, ba^ im giorbcn.

©iftrift (S^obabiS 23ie^bieI?[lät)Ie üon §ererog bei ^Beijsen an^gefü^rt loorben feien, Sammr 1904.

unb bie ©rfnilbigen fid) anf bie ^Uifforbcrung gnr 9türfgabe be§ 33ief}!§ fre^ benommen

Ratten. 5Iuc^ in ben ^iftrüten 5iJaribib nnb Dfar}anbj;a waren fd}ün in ben erften

^anuartagen guille üon Siberfet^Iid}feit ©ingeborener gegen t^re meifsen 5(rbeitgeber

Dorgefommen. '^cd] bie§ war nid)t!§ fo fci}r Ungcipöf}nlid}e§ unb bot weiter feinertei

5(nla|5 3n ernfteren 53eforguiffen. ßrft am 10. Januar traf über Dfaf^anbja eine

9^a(^rid}t au!§ bem Sorben ein, bie bebcntlic^er lautete. ®ort (}atten nac^ einer burd)

einen 23rief beS 3)?iffionar§ (Sid) bcftätigten SJtelbung be§ ©tation!§ältcftcn oon Saterberg,

(Sergeanten 9iabemad}er, bie .^ererogro^fapitäne feit einigen Xagen alte erf}äItUd)en

""l^ferbe, ©ättel, 3'-tuin3e"3C- Kleiber nnb :Dcden of)nc 9iürffid}t auf bie greife auf=

3ufaufen begonnen nnb angebli^ in Otiifurnrume eine 33eratung oeranfta(tet. 5(uf

beutfc^er ©eite glaubte man febod) auf bie alte bemäf^rte ^uoerläffigfeit ber %xo^'

fapitäne noc^ rechnen ju fönnen unb fon biefen feincriei crnftfidie Unruf}en befürd}ten

3u muffen.

Grft bie in ber 9iac^t gum 11. Januar unb am 93ormittagc be§ 11. in ©ie ^cveroä

2Öinbf)u{ einiaufenben 33?clbungen bc^5 ®iftritt^d)cf^5 von Otaf}anbia, Dberleutnant^S 5^'=^«" ^^^ ^^]

ber ^lieferoe 3"^"' '^'-'^ ii^itf) Eingabe eine^3 .v^änbler^ mef)rcre f}unbert bewaffnete"' f(i,„,„e„_

unb berittene §erero§ gegen Dfaf^anbia anrürften, ba^ 200 bi^5 300 -s^ererog be= lo./ll.

waffnet in ber ^^^ad^t burc^ Ota^anbja geritten feien unb fid) bei Ofona gelagert Januar.

Ratten unb ba^ ber Dber^äuptling ©antuet 9)?af}erero aib$ Dfaf}anbja oerfd)Wunben

fei, jeigten bie ®efaf)r in ibrer gangen ©röfsc. G^o würben nun 3unäd)ft

alle nad) Sage ber 95erf)ä(tuiffc nod) möglid}en DJcafsrcgeln gur Ütettung ber

im l\inbe gerftreut wo^nenben ^armer getroffen, ^lai) Dfafjanbia würbe

Don 2Binbbut auy mit ber ^af)n nod) am 9)?orgcn be^S 11. eine 3?crftärfung »on

20 9J?ann gefanbt, auc^ bie 95crftärtung ber nur lum gwei Unteroffigicren unb brei

a)?aun befc^ten Station Saterberg oerfud^t. ^n Sinb()uf würben alte nod} nerfiig^

baren a)tannfd}aftcn be^ Seurtaubtenftanbeö einfd)Iief3lid} be^S ?anbfturm?> nnb ber

(£rfa(3referoe eingebogen uub bie uid)t (aubfturmpf(id)tigeu SDcänncr aly ^rciwittige

eingcfteÜt. Sd)lief3lid} iicrfud)te ber 'Ikgirf^jamtinann oon Sinbf)uf, 53ergrat ®uft,

burd) '^(ufniipfitng perföu(id)cr i^crbanblungen mit bem Oberf}änptUng nod) im (c^^ten

5(ugenb(irf bcu 3(U'5brud) offcucr ^cinbfeligteiteu gu biutertreibcn. ©y war inbe-o
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)"d)on 3U Ip'dt, ber ©teln war m§ üiollen geraten, unb nid}t§ fonnte ba§ ü&cr ba§

©c^u^ge&iet I}creint>red)cnbe Unf}ctl mef}r auf(}alteit.

^n lüelc^er Sei[e ber 3(uf[tanb geplant nnb vorbereitet worben \\t, ivtx bie

etgentliii^ treibenben '^erfönliditeiten geiwefen [inb, irieW)e fremben ©inflüffe babei mit;

gen?irft fjabcn, ob über^anpt ein flarer '^Man be[tanben f}at ober ob bie ßinf}eit[id};

feit unb ®Ieid}5eitigfeit be§ 3tngbru^§ boc^ ntefir einem Quiaii gu,^u|c^reiben i[t, barüber

be[te^en bi§ jet^t nur 25ermutungen, unb ba ein grofscr Xeil ber 3)Ziti"c^uIbigen tot

ober au^geiuanbert i[t, ipirb bie[e ^rage faum j^e gan3 aufgeftärt werben. ®ie

Xati'adbe, baf3 ^iemlic^ gleid}3eitig am 12. Januar bie ^^ereroS im ganzen mittleren

©c^u^gebiet alle SBeipen mit 5lu§naf}me ber ßnglänber, SJJiffionarc nnb 33uren jum

Xeit mit oie^i[^er @rau[amfeit gn ermorben, bie g-armen jn plünbern unb alk§

95ief}, beffen fie f^ab^aft loerben fonnten, p [tefilen begannen, läfjt auf einen ipo^l*

überlegten unb lüo^toorbereiteten ^lan jdjiiefsen. ^iel 2Ba^rid}einlid)feit f}at anber^

feit§ bie S3ermutung für fii^, baf3 ber ßntfd)lu|3 jum 2tufftanb nur oon einer fel}r

fleinen Partei, ben jüngeren ©rofsleuten, be[tef}enb an§ jungen Kapitänen unb ben

©ö^nen ber Otiten, bie eine 5(rt „5IbeI§partei" bitbeten, gefafst loorben ift. ®ie

9J?affe ber §erero§, öor aUem bie fogenannten J3-eIbf)erero§, werben oon biefem

®ntf(^[u^ iüof)( faum üorf^er gewußt ^aben unb finb, wie man glaubt, oon ber Xat^

fad^e ber ©rmorbung ber äöeifsen genau fo überrafd)t werben, une biefe felbft. '^k

^üx^t oor einer ^eftrafung be§ gefamten Stammet für bie Übeltaten einzelner

^at bann wol^I aüe .^erero§ ^u gemeinfamem 5(ufftanbe vereinigt.

33ei ber 'ißlötjlidjfeit bc§ 5(u§brucb§ fjatten nur wenige ber oereingett wo^nenben

g-armer rechtzeitig gewarnt werben fönucn; von biefen glaubten viele nid)t an eine

ernfle ®efär}rbung i^rer 'i^erfon unb verfäumten e§, fii^ red}t3eitig nad} einer

(Station gu retten. S)en Stationen gegenüber verf}ielten fid} bie §erero§ im all-

gemeinen §unäd^[t abwartenb. SBirflid) angegriffen würben nur fold)e, bie eine ge=

ringe ^Befa^ung f}atten; bie groiseren würben lebiglid^ bcobad}tet.

Sie vijüig überrafc^enb ber 9iegierung aüe biefe (£-reigniffe gefommen waren,

ge§t an§ einem SBeric^t be§ faiferlic^en ®ouverneur§ f^ervor:

„^er Stufftaub," Reifst e§ f}ier, „ift ber Olegierung wie ben 9J?iffionaren unb 2ln=

fiebtern gleid) unerwartet gefommen, ^n nie für möglid} gel}altener Seife f}aben bie

|)erero§ i^re Stbfic^ten 3u verbergen gewuf3t unb finb bann mit einem ®d)(age \o§'

gegangen. (i§ war bie reine fi3ilianifd}e ^Sefper. ^d} f}abe mit ben §erero§ nunmehr

ge^n ^a^re gu tun unb glaube fie ju fennen, aber ein berartigeS gemeinfamem nnb

tatfräftigeg .^anbetn ^ätte ic^ if)nen niemals gugetraut ^c^ f}ätte niemalig an

einen elementaren 2lu§bruc^ geglaubt, wie er jet^t erfolgt ift."

2)te ©reigniffe na!^men nunmehr einen fd}nellen 33erlauf.
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^n Ofafianbja irar am 11. bte oon !il?inbf}uf a&gcfanbtc i^crftärfungSabtetlung, Sie §ercro§

&efle^enb au» einem Cüi^ter, [ec^§ Untcvcffi^icren, elf 33?ann, begleitet üom 53ei\-ivat
^^°ff"^" ^^*^

®iift, ungefä^tbet eingetroffen. ®ie fanb bie ©inroo^nerfc^aft bereite in lebhafter fetten Vet
ßrregung. ®ie Station war jur 2?erteibigung vorbereitet, bie Xürme mit 'Soften Cfa^anbja.

befe^t unb bie Sefa^nng burd) 9J?annfcbaften bey ^BeurlaubtenftanbeS oerftärft.

9J?ef)rere g-armer au5 ber Umgegcnb hatten fic^ bereite in ben ©c^u^ ber Station

begeben. Ser 33erfu^, mit Samuel 9}?a^erero in 33erbinbung gu treten, fc^eiterte,

Samuel mar unb blieb an§ feinem SBo^nfit^ oerfdiwunben. • (Sin anberer Sapitän,

Duanja an§ Ctfifurnrnme, oerfuc^te bem Sergrat ®uft gegenüber bie 9{nfammlung

ber ^ererog al§> t}cixmlo§>, burc^ Hapitän§= unb (£rbfd)aft^ftrcitigteiten oeranlafst ()in;

aufteilen. T)a jeboc^ oon oerf^iebenen Seiten beftimmtc ^a^ric^ten über bie 9(uf=

ftanb^abfi^ten ber .^erero^5 eingingen, beantragte £ber(eutnant b. 9t. ^ürn bie Über=

meifung eine» 9)?afcfnnengeme()ry ciibi Siub^nf unb entfanbte gegen ^tbenb eine

'iPatrouiUe unter bem g-elbioebel Äüf)nel nac^ 9iorben jnr SSarnung ber 91nfiebler.

®iefe "ipatroniüe mar febod) ju fpät entfanbt morben unb unirbe felbft oon ben

.aperero§ niebergemad}t.

^ie 9lac^t gum 12. unb bie erften 33ormittag§ftunben biefe^ S^age§ oerliefen 12. Sanuar.

no^ ru^ig. Sergrat ®uft mürbe jebo^ bei einem (^ang auf3erf}alb ber Station oon

einem alten §erero bringenb gemarnt meiter^nge^en unb entbecfte 3U feinem @r=

ftaunen eine gro^e 9)?enge |)erero§, bie um ba!§ §an§ be§ £)ber^äuptling§ Samuel

oerfammelt maren. ©(eidi^eitig befcl^ten bewaffnete .V)erero§ eine S!Uppe in ber 9täf}e

be^5 Ort-o. Sergrat Xiuft fef^rte fobann nad) ber ^-efte gnrücf. Salb barauf mürben

bie mcnigen 5S>eif3en, bie unoorfiditigermeife in i^reu .s^äufern geblieben maren,

überfallen unb ermorbet, nur eine einzige g-rau entfam oermunbet in bie Station.

!l)ie ^-efte felbft mürbe oon nabegelegenen Silippcn unb .päufcrn unter ^euer ge-

nommen, unb bie ^Münberung be§ Crte^5 begann.

Xk Sefal^ung — allc^ in allem 71 9J?änner — mnfste fid} angefid}t§ ber Über=

mad)t ber .pereroS auf bie 3tbme^r befd)ränfen. 30?an ocrbaute bie Seranba unb bie (£in=

gänge ber Station mit Säcfen unb oerteiltc bie 9[)?annfd)aften auf bie oerfd)iebenen

"Soften, ©rft al^ gegen 1°'' mittag» au^$ füböftlid}cr 9tid)tung 9)?afd)inengcmef)rfeucr

gel}ört mürbe, oerfud}te Dberleutnant ^üxn einen ^lutSfnll mit 21 DJZann, muf3te aber

nad) üwa breioiertel Stunben infolge überlegenen g-euer^^ be^ ^-einbeg wieber umtel^ren.

1)k "^lünberung ber SBol}nf)äufer, ber 3Barenlagcr unb beö 3'-"'^^l^)"PP^"'^ naiim i^ren

Jortgang. %m folgcnben Xagc oerfnditc Oberleutnant '^üxu, 'i^a micberum 9)2afd}inens

geioclirfcuer ,yi l}ören mar, nod) einmal einen ^luc^fall, ol)ne jebod) einen (i-rfolg p
er,^icleu. ^m übrigen blieb e^5 babci, ba^ bie .*pcrerog bie ^efte umlagert bielten

unb gelegentlich befd)offen. Sor ber ^crftorung ber Xelcgrapf)euleitung ^attc Ober;

Icutnant ^ürn nod} redjt^eitig 9J?elbung über bie örcigniffe nad) Swafopmunb ge^
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[anbt unb um 33crftär!ung burc^ 9}Jannf(f)aften be§ in ^a^ftabt Itegenben ^anonen^

boot§ „§al}i(^t" gebeten.

Sic er^eBung ©tiüa gleichzeitig irie bei Ofarjanbja trat auc^ um SBinb^u! ber Slufftanb an§'

ber §erero§
^ebro^en. ®ort maren am 12. Januar auf bie ungünftigen 93k(bungen au§

£)fa^anbja umfaffenbe 5Bovfid)t§ma^tege(n getroffen luorben. ®ie g-efte, bie im ^loU

fall aU legtet 3"ffu^)t^o^t bienen mu^te, lüurbe rei^Ii^ mit "iproüiant nerfe^en unb

in i^rer unmittelbaren 9iäf)e eine Safferftelle erfc^toffen. g-rauen unb Slinber luurben

nad}t§ in ber ^efte geborgen. ®ie 53efa^ung, bie bem Oberleutnant Zz^ow untere

ftanb unb burc^ bie (Einberufungen auf gioei Offiziere unb etira 230 SJJann gebraut

»orben mar, rid}tete einen umfaffenben ©ic^er^eitSbienft ein. ^^re ©tärfe unb

Sai^famteit lic^ ben §erero§ einen Eingriff nid)t geraten crfdieinen. ©in am

15. :^anuar anfd^eineub geplanter Eingriff mürbe aufgegeben, al§ bie §erero§ id)on an

ben (Singängeu t»on flein-Sinb^uf auf Sßiberftanb fticfsen. Um fo fd)limmer f}auften i^re

58anbeu in ber Umgegenb, mo ba§ gange ^armgebiet au§geplünbert unb alte Seiten

ermorbet mürben, bie fid) nidit reditgeitig in ©idjerbeit gebrad)t Ratten, ^nx bie

^Dliäeiflationen ©eei§ unb ^'^o^emarte founten ft(^ bcf^aupteu, nai^bem fie burd) einige

anä ber Umgegenb angebogene gxirmer tierftärft morben maren. !5)ie ©reiftigfeit ber

§erero§, bereu größte, öftlid) 2Binbf)uf f)erumftreifenbe 53anbe g-riebrid^ SD^Ja^erero, ber

©D^n (Samueln, füf}rte, mar fo gro^, baf? fie f^äufig in aHernäd^fler ^^iä^e oon

Sßinb^uf 3Sie^ ftaf)len.

Sie ©reigniffe SBeftlid} £)!a[}anbj;a an ber ©ifenba^n mürben bie (Stationen SBt(f)eIm§tal unb

raeftlid^ Ofafife üou ben §erero§ überfallen unb gerftört fomie aUe SBei^en ermorbet. dagegen

^i halva
^"^""^^^

l"^*^)
"^^^ größeren, burc^ Qw^o, oou 5(nfieblcru unb 33al)ubeamteu oerftärften

Stationen £aribib unb Salbau, obmof}l bauernb bebrof)t, üorläufig f}atten. ^aribib

mürbe au^erbem oon ©mafopmuub au§ burd) 31 ^veiwiüige unter bem Leutnant ber

Steferoe Saubf^at üerftärtt. ®ie 33a^nliuie unb ber Sielegrapf} mürben an oielen

©teüeu me()r ober mtuber grünblid) unterbroi^en. Sßeftlic^ Saribib mürben bie

Sa§n unb bie 9ZieberIaffungen mdjt ernft^aft gefäf)rbet, in!§befonbere gefi^af) m<i)t§

gegen 'i:)^ ^afenort ©mafopmunb.

Sic Sage um Um Dmaruru blieb bis gum 15. Januar aßeS tu^ig. ^n ber 9iac^t gum 15.

Dmontru. fß^nte ber Oberleutnant b. Ö. Ä'u^u nod) unbef)et(igt oon bort nad) 5!aribib gelangen,

mä^reub ©tabSargt Dr. ^uf)n bie ^üf}ruug ber 2. ©rfa^fompagnie unb ben 53efe^( in ber

(Station übernafjm. ©§ ^atte ben 5(nfc^ein, baf? bie bortigen §erero§ üon ben (Sr=

eigniffen überrafc^t unb unfc^lüffig maren. STrol^bem lie^ (Stabsarzt ^u^n fofort

alle 33orbereitungen gur 23ertcibigung treffen.

6rft am 9)iorgen be§ 15. begann ber ^Bie^raub in bem S^eil bc§ Omaruru;

begirfg, melc^er bem Ofa^aubjaftammc benad}bart mar; bie Häuptlinge fehlten bei

ber üblichen ^efpre^ung mit bem (StationS^ef. (StabSargt 9:ut)n befd^Io^, äu^erlid^

ben §erero§ gunä^ft no^ oolles 3Sertrauen gu fd^enfen unb fi^ meiter^in mit ben
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§äii|)tlingen 511 &e[pred^en, um biefe ^tngu^alten iinb baburdi 3^^^ für bie 3Sor=

berettungen jur 23erteibigung ^u gewinnen.

Öierbur^ %danq e§ ifim, tvoljbem bie i2enb6oten be§ Cfal^anbjaftammc'S bereits

unter bcm i^ülfe unifjlten nnb befonber^ bie jüngeren Elemente 3um 3(ufrul)r

trieben, nod) rechtzeitig luertoode'g Slrieg§materia[ in ®i(^erf)eit ju bringen fowie

bie .^eliograp^^enftationen Cfaipafuatjiiui nnb Gtaneno ein^ujie^en, g-erner gelang

e§, eine ftärfere ^^itrouiWe burd) mehrere .v^interf)a(te ir»of}lbcf}aIten nad) Ctomba^e

5U entfenben. ^^r ßr[d)einen bajelbft f]ielt ben ©tamm ber ^^ergbamaraS, bie ben

!5)eutid)en fpäter [0 wcrtDoße ©ienfte leiftcten, t>om 2lufrul}r ab. ©c^Iiefslic^ tonnten

fi^ aßc beutfc^en Stnfiebler »on Dmaruru mit g-rauen nnb £inbern nnb ber unc^tigften

^atz in bie brei £a[ernen ber 2. g-elbfompagnie retten. Wit 9iMirf|'id)t auf bie geringe

©tärfe ber Se[a^ung, U)eld)e nad) 5lbgang ber ^^itrouißcn au§ 39 gebienten l'euten

beftaub, gab ©tabSarjt ^uf)n ba§ [ebr ungünftig 5iini"d}en g-elfen gelegene alte ©tationS*

gebäube auf unb befeftigte in ber 9la^t öom 16. pm 17. bie 3(u^enfette ber brei £afernen.

^m ?aufe bee 17. würben no^ alles 23ief) unb bie wid)tig[ten 53ei'tänbe auS ber

(Station in bie Slaferne gefd^afft, wät)renb bie ^Infammlung ber .^erereS in Cmaruru

auf ber nörblic^en g^Iu^feite immer me^r gunaf^m. 2tm 9iad}mittag näf}erte fic^ ein

Sagen mit ber g-rau eines ermorbeten 3tnfiebIerS nebft i^ren gwei ^inbern, be=

gleitet ihmi einem Unteroffizier ber ß-rfat^tompagnie, bem C^rt. J^er Unteroffizier

würbe ermorbet; bie zu feiner Rettung entfanbte 'ilJatrouiüe würbe üon großen

feinblid)en SD'Jaffen umringt unb mu^te fid^, auf baS ^eftigfte bef^offen, zurürfziel^en.

!X)ie SLMtwe mit ben finbern würbe cerf^out unb fpiiter oon bem 9)^iffionar 'Donnert,

ber in feinem 9J?iffionSgef)öft zu Cmaruru geblieben war, geborgen. 3'^^M'cf)eu ber

33efa^ung unb ben .pcrcroS entfpann fid) fofort, als bie ©c^üffc oon bcm SBagen-

überfaü auS ber gerne £'erner)mbar würben, ein l^eftigeS geuergefe^t, bei bem auf

beutfd)er ©eite ein gelbgef^ülj C/73 fef}r fräftig mitfprac^. SBon biefem Stugenblicf

ab würbe bie .^aferne ober „neue Station" i^cn ben ,*percroS umlagert unb zeitweilig

befd)offcu. GS gelang inbcs, ben gctnb, ber fid) am 2)iorgeu beS 18., geberft bur^

tlippen, !Xermitcnf)ügel unb i8ufd)werf, ber Mafcrue bis auf 150 in genähert batte,

burc^ baS (S>efc^üt5feuer unb turd) ©ewe^rfeuer aus bem bef)errfd)enben Surm in

ber 9}cittc beS .'^^ofeS ani^ ber niidifteu Umgebung zu oertrcibcn.

iHm 27. Januar mad)tc bie 33efat^ung einen 2(uSfa(I in bie oou ben §ereroS bc«

festen .f)äufer auf ber anberen g(uf3feite, um oor aüem bie ©tiirfe bcS geinbeS feft=

Zuftedcn. 23ci bem fid) entfpinucnbeu ®efed^t oerlor bie StuSfaWabteilung einen

Xotcn nnb einen i^erwunbeten; ber gcinb batte, ba er oödig überrafdit war, Z'-ibl^

reiche i^erlufte. .spierburd) in ii'ut ocrfc^^n, mad)tc er am "?lbcnb einen cncrgifd)en 3?erfuc^,

bie neue ©tation ^^^n erftnrmcu, würbe aber mit geringer S[l(Mif)e zurürfgewiefen.

©d)limmer erging eS ber f leinen Station SBaterberg. 'Dort war bis gum®«^'^ Slufftnnb

14. :3anuar aÜcS rul)ig geblieben, cwid) fcincrlci 9^id)rid)t über ben ?(nfftanb cin=
""J^°^^^^^^^^^^



getroffen. ®o tonnten bte .^ererog bie 33efat^ung — giüet Unteroffiäieve nnb bvei

3)Zann — fotüie ficüen ^i^i^pß^fc^^^n an biefem Za%z ^etmtücfifrf) überfatten nnb

ntebevmac^en. Unter ben ßrmorbcten befanbcn fid) jioci anf einer ©tubicnretfc be=

gttffene iöeamte, Vegation^rat Dr. §)öppner nnb (anbanrtfd)aftUd)er 33eirat 33?atermei)er.

^m etgentlidien 9^orben, ben ©iftriften (^rootfontein unb Dntjo, lagen bte23er=

^ältniffc tnfofern günfttger, al§ ^ier bie 4. g^elbforn^^agnie brei gröfsere unb fieüen

fletnere Stationen an^reii^enb befet^t f}ielt nnb bie §erero§ bünner unb mit anberen

i^nen ni(^t burd}Uieg freuublic^ gefinnteu ©tämmen untermifd)t fa^en. 9(((erbing§

mu^te auc^ mit ben ben ^eutfc^en ^um Xeil fetnblid^ gefinnteu DüamboS gerechnet

merben. ®a biefe a&er junäc^ft ebenfo tüie bie 3iüartl3ot'§)otteutotten rul^ig blieben,

unb bie 33ergbamara§ fic^ auf bie ©eite ber !4)eutfd)en ftellten, fam e§ in biefem 2'eil

be§ ©c^n^gebiet§ überfiaupt uid)t ju einem Collen Slu^bruc^ ber (ämpörnng. ®ie

§ereroi§ oerfu^ten gmar and) l^ier i^rer 91aub= unb SO^orbluft ©enüge ^u tun, aber

bie ^tfjx^afjl ber Slnfiebler founte fi^ mit einem großen Xeit i^re§ '3ßk'i)§ nac^ Dutjo

unb ©rootfontein retten, mo fie bie oon Hauptmann Äliefotl) unb Oberleutnant 3Solfmann

befehligten ^efal^uugen üerftärtten. ®ie Heineren ©tationen mürben rec^t5eitig ein=

gebogen, ©o fielen ben §erero§ nur menige oeretuäelte 3lnfiebler in bie .^änbe, bie

gum STeÜ ber rechtzeitig an fie gelangten 5Barnung nid}t gefolgt maren. ®ie 33e=

fa^ung ber fleinen ©tation ^^Jamutoni^), bie nur au§ oier SO^ann unter bem ©ergeanten

(^ro^mann beftanb, ^atte oor il}rem 9lbriicfen no(^ einen fc^meren Si'ampf mit fel)r

überlegenen üon bem Häuptling 9ted}ale geführten Ooambobauben ju befielen, ©ergeant

@roJ3mann mn^te fic^ mit feineu beuten gegenüber bem überrafc^enbeu SSorbringeu

be§ g'^^""^^'^ ^itigft i^uf i^c" Xurm ber ©tation retten, ^anm mar bie 33efa^nng

oben, al§ and} fc^on üwa 600 Doamboig in bie ©tation einbrangen unb ^ier ein

milbeg Stauben unb ^lünbern begannen. @rft haß lebhafte g^euer ber Sefa^ung

gebot i§rem 3Büten ©inljalt. T)ie OoambosS begannen nun i^rerfeit^, bie menigen Seute

auf bem 2^nrme 3u befd)ie^en, ot}ue biefeu inbe!§ bnrc^ il)r fd)led}t gegielteg g-euer

25erlufte anfügen jn tonnen. %{§ fie bießrfolglofigteit il}re§©d}icf5en§ ma§rna^men,fuc^ten

fie in milber Sut tu biegten 2J?affen, Doran bie ©peerträger, ba^iuter bie ©d^ü^en,

mel}rfa(^ ©türm ju laufen, hierbei erlitten fie febo^ fel}r fc^mere 35erlufte, fo ha^

fie gegen Slbenb t»on il)rem nnfinnigen beginnen abliefsen unb enbgültig abzogen.

3Bie ein SOHffionar fpäter oon ben OoamboS felbft Ijorte, l)aben biefe i^re SSerlufte

auf 108 2:ote angegeben. 5lllein binter einem Saume fanb man fpäter 7 Seichen

übereinanber. ^ad) biefem üernid}tenben ©d}lage foll bem Kapitän '^ll^djak bie 8uft

an bem Drlog mit ben 1)eutfd}en »ergangen fein. T)a§ tapfere unb nmfid]tige 33er'

Italien ber tleinen ©tation§befat|nng unter ©ergeant ©ro^mann ^at fomit uid)t jum

menigften baju beigetragen, ben brol}cnbeu Doamboaufftanb in feinen erften keimen

5U erftiden.

*) ©ie^e Überftd^täfarte.
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^m £)[tcn, um ©obaljtv, f)attc bic bort id)oii ".Hnfaiu] i^^auuav gutacjc cje^ 3)ie Gi-eicjnii'fc

tvetenc 2Biber[el^(ic6fett bev ocrcvov bcit Station^cdcf uon @o(mtn^o, Cbevlcutiumt
''''^''^^ ^^"'^'

;^tvcitiP0lf, s» einer citveifc ücvaiuatst, bei bev er am 14. ^^aniiav in ber ^^'Cvienb v^^^.
gj-gj^j,^j:j^

növbücf) (Spiifivo auf eine ftavt beiuaffuetc y^cvcvobaubc [tief?, ßr fcfihicj [id] buvd)

biefe buvd) uub fonute einen i]rof3en Seil bev Js'^ivmev w^^i) uad) ©pufivo geleiten

iinb fel&ft fid) iviebev in bai^ 6eveit§ umfacicvtc 0>5o[mbi'§ becjebcn, )uof}in eßenfall'S

,^af}(vcidic 2^i>eif?e uub inel 3Sief) in @idievf)eit gc(n*ad)t luorben luaven. T^ie 33e[al^nnu]

con ©pufiro untvbe fpätev nac^ ÖH'tbabiv fjevaucjc^oiicu. ^Xuv ,vrci fleinc ©tatiinieu,

SitDiei unb £)a§, fielen '^zn 9hifftänbifd)en in bic ^m\!<i. T>a bic .'oevevo^ gegen ®obabi^5

nid)t§ an^riditeten, gaben fie Gnbe Januar bic Umtagcruiig auf uub ücvf}inbevten nnv

jeglichen 2?evfef)r mit SBinbünf.

%\\i) fiiblid) bev Gifenbabn fam bev i?(nfftanb nid)t in bcm Umfange unb mit bev

'^^Ii3^Ud)feit ^nm '^Ut^bvud} une im mittleven .s^evevotanbc. S-'-o luar namentttd) and)

megen bev ö)efaf)v ber 9(u§öreitung bev Unvnl)en auf ba>§ ^uimalanb uon uicfentlid)ev

33cbeutnng, baf? bie 9ie6oI^otf}ev 53aftavb5 unb bie 53uvcu uon %xhi tven .yiv bcntfd)cn

<B(xi)z hielten. X'ev 23evfud} bev .s^"^cvcvoc!, bic 33uven buvd) 2d)onuug ,^uv ':)tcntva(ität

gu üevanlaffen, fd)(ng umfome^v fe^l, c^U fie ifivc Vuft am 'i^icbfteblen aiuf» biefen

gegenübev nid)t bcäiringen tonnten unb ge(cgentlid) and} ein 53uv w\\ if}ncn evmovbet

univbe. ^n Dtjimbtngne inai) ber 5lufftanb nodi fpätev alv (xn anbeven Ovteit,

evft am 23. :;^annav, aihS unb l)at (}tcv niema(v; einen bcbvo(}Iid)cu (if)avattev an-

genommen. ®ie bovt ocvfammetten 35 ©eutfc^cn nutcv bcm Vcutnant a.1>. oon ^ranfen*

&erg fonnteu fidi in einem giinftig gelegenen .v^aufe lialten. 'Da^o iitevtootte ©eftiit

?taud)a§ nntvbc buvd) 3"S"vl ^'C»» 5lnficblcvu unb 23aftavb'o au>n*cid)cnb gefidievt.

3Beitev fiiblid) im 53e,^ivt ÖHbeon ^Wz^, abgcfef)cn oon einigen ^liäubcveicn uon iBufd);

männevbanben roeftUd) ©vootfontein (Siib), aUe§ vubig.

Xvo^ bev glüdlic^en 5Bef)auptung atfev gvöfsevcn Stationen wax inbcffen bev Dpfei- bo'S

cntftanbenc ®d)aben bctväd)t(tdi, unb bie 9agc bficb aiibauevnb febv evnft. ^)innb '|f»!lt'i»i"^ö.

"^ic Scutfcficii
150 ^.Hnfiebtcv unb Solbaten luaveu bev SOtovbhift bev (i-ingebovcnen Sinn Cpfev^,^,^,,^^^

^^ ^J^^j

gefallen. ®ic miibfam evvid)tcten Infiebtungen umren faft uodftänbig ^evftln't, baci

i^ief), bev luevtoodftc 33efi^ bev ^-avmev, faft buvd)iueg gevauOt. ^Sa-S 9iegicviiug unb

5(nfieblev in mcfiv a(-5 3cl)njä^vigev 5(vbeit untcv \}m fd)iinevigftcn 9}evf)ä[tniffen unb

mit gvof^cn .*i^toftcn gcfd)affcn battcn, loav bici auf bie bef)auptcten* Stationen in

lociiigcii Tagen oevniditct loovbcu. i>ie ß)cfaf)V, baf^ aucb einzelne Stationen bcii

loeit übevfcgencn, gut bcuMffnctcn 53aubeii ;,nm Cpfcv faHen univben, mav bvof)cnb.

Unb babei fonute auf ."Oilfc ,yinäd)ft nid)t geved)net locvben; ef)C fon bev fdiumdien,

im Silben befinblidicn SdmtUvuppe unb \>m\ beut flcinen *>{anonenboot „.v>abid)t"

Untcvftittutng cintvcffcn tonnte, miifUe gevaiime ,']cit oevftveid)cn. iHn^5veid)enbc .'TMlfc

;\\b1> bev .s^'^eimat fonute evft nad) ^i>od)eu unb llJconaten im Sd)ntu-5ebiet cintvcffcn.

Sic .«ami'fi; bot boiiiid) ii IviiVU'«:'! in 2iibiüeft(ifvifa. 3
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3töein je größer bie 9^ot trat, um fo tatfräftiger geigten [id^ bie tieinen beutf^en

Sefa^ungen, unb ntemanb bacl}te baran, ju üeväireifeln; alle f}ielten fic^ wie ec^te

&rat»e SOKinnev unb I^eftätigten in gerabe;)U erf)ebenber Seife, irelcf) fraftt>oWer .f)ins

gäbe ba§ bcut[(^e 23olf§tum in Tagen [cfiweren UngUicf^ fäf}ig i[t. ^Die auf fic^

[elbft angeroiefenen, [d^u^acfieu S3efa^ungen begnügten ficb, obu>of)l ^art bebrängt,

ni^t mit if}rer ©elbftüerteibigung; trol^ if}ret un^ulänglitfien SOJittel unternahmen

fie e!§, t»on 3(n[aug an gum ©cf)ul^e ber bebro^ten 33af)n unb ^ur 33eunruf}igung ber

.*perero§ biefen offenfit) gu öeibe gu gelten, unb in treuer 3Baffenbrüberf(^aft eilten

bie SBefal^ungen ber loeniger bebro^ten Stationen gur Unterftütjung ber bebrängteren

^ameraben fierbei.

Samte 53euninberung t»erbient bie tapfere Gattung ber im ®c^ut3gebiet meitenben

bcutfcfien 5^*aueu in jenen <2d)rerfen§tagcn. 33ei ben fid} bauerub cor i^ren Stugen

ab)|)ielenben 9J?orbtaten ber §erero§ unb ben erfd)ütternben 3üiftritten loar i§r Öd§

befonberS fd^limm. 5lber of}ne ^n jammern ober gu oergagen ertrugen fie all ba§

^ur(^tbare nii^t nur füll unb mutig, fonbern tätig griffen fie überaK, wo e§ gu

Reifen galt, mit ju unb ftanben ben SDZännern in i^rcn feineren "^pflicbten ooü 5tuf=

Opferung gur ©eite. ^^r ^ingebenbe^ Sirten l^at ni(!^t gum lüenigften baju bei=

getragen, unter ben beutfd)en Sefagungen 9J?ut unb (Selbftoertrauen ju err}alten.

SO^Jüc^te ba^5 53eifpicl biefer tapferen ^-raucn, bie, ein ungennffeg ©d}icffal oor fi(^,

mutig beutfd}e Äultur in frcmbe Vanbe f}atten t}inau^tragen t^elfen, fpäter, loenn

Sfiu^e unb Orbnung in ha§ ©d)uljgebiet lüieber eingebogen fein loerben, 9^ad)af}mung

finben. 9hir bann luirb fid} in biefer ©ieblunggfolonie ein reine§ unb ftarfeg

!t)eutfcbtum entirirfcln unb erhalten fönnen.

3?Dn aßinbfjuf 3Son Siub^u! umren f^on am 11. Januar fleinere 5lbtet(ungen unter Leutnant

unb ©roafop= ^g^ gfjeferoe 9}iaut unb Leutnant ber l'anbiuefjr 3Soigt§ jur (Sicherung ber 53a^n nad^

Ter enUaVoon '^^^^^^'^^^'^^^ ""^ 53ra!mater norgefc^oben loorben. 9J?it biefen oereint, oerfud^te eine

Dfar^anbia ftärfere ßntfa^folonne mit einem 9D^afd)inengeioe(}r unter Sentnant ber ^^leferoe ^oiifen

»erfud^t. am näd}ften Xage, bein 12., mit ber ^af}n nac^ bem f}artbebrängten Ofaf}anbja oor=

jubringen. @§ gelang, nad)bem ber 3»3 biegen ^^^'f^örung be§ ^a(}nförper§ batte

oerlaffen merben muffen, über Ofona I}inau§ bi§ bi^t an Dfa^anbja f}eran3u!ommeu.

®ort ftief? bie Kolonne aber, ebenfo loie eine jur Unterftül^ung abgefaubte 2üi§fat(;

abteilung, auf I}eftigen Siberftaub unb mu^te nad) einem blutigen unb f)artnärfigen

Kampfe umfebren. ©in gireiter am folgenben Za%t unternommener 33erfud^ fc^eiterte

in gleicher Seife, obioo^t bie !leine ©c^ar fic^ ber erbrürfenben feinblid}en Übermalt

gegenüber tapfer bef}auptet fiatte. ©ie 3tbteilung mufste nad) Sinbf)ut gururfgeben.

®ie ^atte if}ren g-ü^rer, ben Leutnant ber Steferoe 33oi}fen, unb fed)!^ 9}lann an Xoten

foiüie mehrere 23ern)unbete oerloren.

(£in jioeiter 35erfud} gum (Sntfa^ oon Dfa^anbja lourbe oon ©mafopmunb au§

unternommen. !;Dort Tratte Oberleutnant o. ^i'^om fdion am 11. i^annar abenbs etma

60 SOlannfGräften be§ ^eurlaubtenftanbeö unb "ipoligiften jur ^^erfügung; am 12.
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frül^ hxa(i) er mit biefen ^v^euten, [orcie bem *!?eutnant ber 9te[enic C^inalb unb bem

©taböar^t Dr. ^afobs mit bev 5ßa^n gum ßnt[a^ i^on Dfafianbja auf. ^n tatibib,

ia§ am 13. frii^ evvei(^t würbe, crcjanifiertc er bie S^erteibigun^ bie[e§ Crte§. '^Hodj

am fetben Xage trat er mit allen entbehrlichen 2}iann|d)aften über ^ofiann 2tlbred}t'5^

I)ö^e—33}albau bie SBeiterfabrt nac^ Cfa^anbja an. (Seitbem febtte jebe 9lacfirid)t

fcirobl »on bem ®(^irf]al ber Gnt[atjfoIcnne ^Mow mc r>cn bem bebrängten

Dfabanbja. ©dilimme (Serücbte — anfc^einenb üon ben §ererc§ in bie $}e(t gej'et^t —
liefen im l'anbe bereit'^ um. Cfa^anbja, f)ie^ c§, fei gefallen, unb wo ^üloiv unb

[eine öeute geblieben umren, uni^te niemanb.

^m 9?orben be§ ®d}u^.gebiete§ loar Hauptmann Äliefotf} auf bie 93?elbung,

baf? 3i>aterberg bebrobt unb bei Cfabanbja mef^rere bunbert beipaffuete .f)ereroci üer-

fammelt feien, mit allen entbe()rlid}en Gräften — ^roei Offizieren, einem 5(rät, 47 2)?ann

unb einem ©efi^ütj — am 12. Januar you Dutjo gegen $}aterberg öorgerürft. (Sr

tonnte iregen ftarter 9kgenfä((e nur (angfam üoru\irt§ fommen. %U er, feiner

3:ruppe t>orau§rcitenb, am 16. Januar fic^ ber .percrinrerft Ctanjanbe näherte,

lüurbe er fcn einem auf mehrere ^uubert 3J?ann gefd)äliten §aufen mit ^-euer be*

grü^t. er fc^ritt fofort jum Eingriff unb na^m nad) lV2ftünbigem (S)efed}t bie Söerft

ein. jDer ^^^dnh, ber ©»eiuef^re unb 3?ie^ in ben §änben ber ®entfd}en gurürflie^, flof)

in ber ';'Hid)tung auf SBatcrberg. 5(uf beutfd}cr Seite unirbe ber ^"^-elbuiebel ©lat^^el fdiiuer

üermunbct. ^eunrubigenbc 9fad)rid}ten au^ Cutjo üeranlajsten .pauptmanu SJliefot^,

am 18. bort^in gurücfzufebren. 21I§ er anfam, fanb er ben grii^fsten 2;eil ber 3tn=

fiebler ber Umgcgcnb mit ibrem iMe^ auf ber (Station in ©ic^er^eit.

9fad}bem bie näl}crc Umgebung oon Cutjo burd) "^Patrouillen gefäubert unn-ben loar,

ging Hauptmann .^iliefot^ am 27. Januar mit brei Offizieren, einem 3(r5t, 60 D}cann unb

Zioei ß>efd)ü^en aufg neue, biesmal in ber ':Hid}tung auf Cmaruru, oor. ©r ftiefs am 29,

am etanenoberge lüieberum auf mehrere l^unbert §erero^5, bie fi* mit ^a^lrei^em

33ie^ im 33ufd) oerfterft batten, unb l)atte mit if)uen ein fe^r f}eftigc!§ (^efedit z"

beftef}en, in bem er il)neu fd)Uiere i?erlufte beibrad)tc. (£r felbft würbe burci^

einen ©diuß burd) bie Schulter feriounbet.*) 5ceue beunrubigeube 9.)i'elbungen an§

Outjo oeranla^ten bie .Siompagnie aud^ bie^mal, nad) il}rem ©tanbort um3ufef}ren.

5)on bort aih^ uuterbielt fie burd) Patrouillen ^'i'if^Iinig mit ben .s^erero'S unb be^

obad)tete bie CoambO!§ foioie bie ^'^-anzfonteiucr .pottentotten, bie fid) beibc im all^

gemeinen rnl}ig oerl}ieltcn.

:^m (i^rootfonteiner 33ezirf l}atte Cberleutnant 2?olfmann mit feiner febr oiel

f(ftu\id)crcn, anfangt nur einige äuuinzig 93?ann zäblenben "?lbteilnug ^unädift einen

fd)iinerigen 2tan^. ':i^cd-) gelang e^ audi l)ier, baut ber Umfidit unb Tatfraft be^o

©treifjüge beö

.•öauptmannö

ÄUefotf) im

?forben.

*) .^pnuptmanii ilUcfotf) muBte infohje bicfcr SSenuuubung nad; J^culfd^Innb uivüctfefjren, ging

aber, fobnib er einigermaßen niicbcrfiergcftellt war, von neuem inö Srf^uijgebiet unb fanb in bem

Wefed^t bei Joafio unmeit Slminuno am 17. Teiembcr 19U5 ben ^clbentob.

3*

Jätigfeit

beö Dbix--

teutnantö

"i^olfmann.
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®iftvift§d^ef§, bie 9)?e^T3af}l bet Stnfieblev imb ber fleinen ©tattonsbeial^uncjcn 311 retten.

S^tur in Dtjituo unirben am 18. Januar nad) tapferer ©egenicefjr ein Unteroffizier

unb bret 9}?ann fon ben ?lufftänbifd)en getötet, aufserbem unirben einzelne irenige

g-armer ermorbct, bic ftd} nid)t rei^taeiticj !^atten retten fönnen ober luoflcn. 33ei

ber ftänbtc3en 5öebrol)unt3 burd) bie 3af)(reid)en SSaterbercj^ipererog unb bie unfid)eren

Doam6o§, bie, Mm eruiäf)nt, auf 9Zamutoni einen t»ergeblid}en 2(nc3riff gemadit f)atten,

unirbe ©rootfontein gur nai^^attigen S^erteibigung eingerichtet. 9k^ unb na^

fammelten fid} bort ztwci 250 Sei^e, barunter oiele ^uren, mit if}rem 33ief} an.

Oberleutnant 23olfmann lie^ bie .^crero^5 bauernb burc^ ^^atrouitlen unb burd) 5ßerg=

bamara-tnnbfdiafter beo6ad)ten.

öefedjt bei 5tm SlOeub be5 17. Januar fam oon ber ^axm Uitlomft, etwa 20 km uieftltd)

Uitfomft am ©roütfouteiu, wo bie ^amilie be^3 33uren ^oubert nod) geblieben war, bie 9^ad}rid)t, ba|3

'^^1904"°'^ in ben 33ergen unu^eit ber ^arm etioa 170 gntbewaffnete, teihreife berittene .*perero§

unter ber 54if}ruug üou ^atona, einem ber einfht^rei(^[ten unb wo^t^abenbften

Kapitäne ber giorb^-^perero^s, fic^ t^erumtricOen. ®ie f)ätten bie 5([tfid)t au§gefpro^cn,

am näd}ften 33ormittag (^rootfontein oon ,poei Seiten anzugreifen. Sofort entfanbte

Oberleutnant "i^oltmann eine ^^atrouiüe oon fünfzehn 9iciteru nac^ Uitfomft um noc^

in ber 9lac^t bie ^-amilie ^oubert einäuf}olcn. för fafUe ben gntfd)tuf3, ben Eingriff ber

§erero§ nic!^t bei ©rootfontein absuumrten, fonbern if}neu entgegen gu marfd)ieren unb

i^nen loomögüc^ guoorzufommen. ®enn nur fo tonnte bas gatjlreic^e 33ie^ ber

Station unb aüer 21nfiebler, ba§ in einem Umfrei^5 oon 2 km reiben mu^te, gerettet

u^erben.

9im a3corgen be§ 18. ritt Oberleutnant 3?oIfmaun mit zmölf DJcann oon (55root^

fontein in ber 9iid)tung auf Uitfomft ab. UntcrioegS traf er bie nad) (^rootfouteiu

rürfcnbe ^oubertid)e Söagenfolonue unter bem Sdiut^e ber ']3atroui[(e, bie fic^ ber oor=

marfd)ierenben Slbteilung uneber anfc^fofs. ^lad) etwa breiftüubigem a)larfd}e näf^erte

fic^ bie 9(btei[ung auf UKuige f)unbert 9^tcter einem biegten 23ufd}ftreifen, a(§ fie

ptüt|Iic^ eine bid)te tolonne ber §)erero§ auf ber ©trafae im 33ufc^e forgtoö baberaief^en

fa^, üorn an ber Spille bie 9veiter, ba^inter in breiter Kolonne ba§ gntfsoott. Ober*

leutnant 33oItmann erfannte fofort bie ®uuft ber Vage unb entfc^Iofs fid), bie offenbar

überrafd)ten .^erero§ unoerzügUd) 5U attarfieren. ®ie Slbteihtng marfd)ierte im ^u

auf, fetjte fid) in fdiarfen (Galopp unb mit lautem .purral) unirbe gegen ben %tmh

angeritten. (Srfd)recft fliiditete biefer in ben SBufd) jurütf; oon feinem 5u[50olf unirbe

atle§, \vc[§ fid) ni*t fd)nell genug retten tonnte, niebergemac^t. I^cdc) balb f)atten

fid) bie §erero^o oon it)rer Überrafd)ung erf)ott; an einer 2?uid)lid)tiing fammelten fie

fic^ luieber unb empfingen bie immer u^eiter oorbringenben Üxeiter mit Sd)ueUfcuer.

^e^t liefe Oberleutnont 23olfmann ^um ©efec^t gu ^ufe abfilmen nuD ba§ ^euer

ermibern. 5(l§ er bemerfte, \^a^j bie .percrog, i^re grofse Übermacht au^nnlienb, bie

flcine beutfd)c 5lbtcilung red)t5 unb linf§ :^n überflügeln brof)tcn, liefe er gegen ibre
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in i^er lÖZttte bi'tnnc Vi)ue ftiirmcii. X)ici"e und) suri'tcf, iinb minme(}r unirbe red^tg

unb Iinf'5 eingefc^irenft iinb bcr ^'^n^^f'^i^Pf 9^i}£" »^ic überfUicjelnben §erero§ Don

nenem aufgenommen". ©r[t gegen 3(benb, al» fieben g-ii^rer unb ©rojsleute,

unter il)nen ber tapitän i>?atona, nebft 3af)(reicfien Kriegern geiaHen u^aren,

fliid)teten bie §ererog in oöÜiger 3lu[(öfung baoon. ®ie tleine beut[d)e 3UneiIung

^atte bei bem bartnäcftgen Kampfe einen 23erlu[t oon einem Xoten unb oier 33er*

unmbcten gef]abt. 2(ußerbem U'iaren bei ber Slttacfc fiebcn ^^ferbe gefaUen.

Q-$ unirben 3al)lreirf}e Ö)euiebre unb DJhmitiou foune met^rere "^^fcrbe erbeutet.

®ic 9Zorb=.perero!§ umrcu burrf) biefen (5d)(ag [o cr)"d)üttert, ba^ fie nad) bem

Saterberg abmarfc^ierten unb uid)t uicl)r in bcn 'J'iftrift ©rootfontein jurüd^ufe^ren

neigten, ^arnit wax für biefen jebe ernftere (äefaf)r befeitigt, unb Oberleutnant

93olfmann tonnte weitere Untaten bey im ^-etbe fid» fiernmtreibenben ^iebogefinbel^S

burd} ftreuge ilberu\idning oerfjinbcrn.

^njioifdien war am 18. Januar auf ber üteebe oon Swatopmunb S.SIL®. S. 33J. S.

„.*öabid)t" eingetroffen. ®er ilommanbant, Kapitän ß)ubeiui(f, übernaf)m am 19. /'§"^tc^t"*"fft
" j n r

^ . .. , ^ . , . ^ ein. Ä^rücttcn=

beu 33efer)l in <:;uiatopmunb unb entfaltete lofort eine umfa]ienbe ^atigfeit. Ü:y
j„^,jj(^,, ^-,^^^^^,

r)anbelte fid} junädift: lüiü übei-^

1. um beu Gutfat^ ber Äolonne ^üiow, oon bcr jebe 9tad)rid}t fehlte unb """'"^ ^''^'^

bie man tu äbalbau einge|d)loiicn oermutete,
©tüafopmunb.

2. um bie (2id)erung ber 33al)n, 18. .^Januar.

3. um bie 33orbereituug be!§ (Singreifen!§ ber auf bem ©eeioege bemnädjft an;

langenben 35erftärfungen.

3115 bringeubfte 3lufgabe war ber (Sutfa^ 3i^'*-^^^^^ an^ufeben, für ben man

namcntlidi bcsioegen beforgt fein mujste, weil er nur einen geringen 35orrat au

Vebcu'-omittelu mitgenommen t}atte. 3lm 18. Januar abenb-§ würbe bal)er eine §anbung^=

abteilung unter ^apitänteutnant (^iiga^ä, beftel}enb au§ jwei Offizieren, einem 3lrät unb

52 9}?ann mit .^wei 9^eooloertanonen^) unb einem iD?afdnncngeuiebr, auvgefd}ifft unb

fofort mit bcr 33al}n weitcrbcfi3rbcrt. ®ie 3lbtcilung l)atte ben 3luftrag, 3unäd)ft .Siaribib

3u fid)ern, bcmnäd)ft mit ber iöabn weiter oor^ubringen unb bie i^crbinbung mit ber

Slbteilnng ^üiow unb Ctahanbja wieberl}er3uftellen. 3(m 19. abenb^3 traf bie

3lbtcilniu3 in Äaribib ein, bay oon 125 9)?ann unter Oberleutnant .Quhn befcl^t unb

3ur 55erteibigung eingcrid)tet war.

!Da ^aribib felbft nic^t bcbrol)t umr — H l}atten fic^ bi^ljer nur oerein^elte

.^ercroS an ber 55a^n Swatopmunb—^aribib gezeigt — , fonntcn etwa 40 'DJiann ber

©tationvbefa^ung bie (Siitfatjfoloune oerftärfen. 3(m näd)ften läge traf mittag^o nod}

ein ^weiter, oon .Stapitäu (^ubcwill auy 2wafopmnnb nad)gefanbter Transport oon

einem Offizier unb 29 SJtann mit einer ^ieoolocrfanone unb einem 9JLifd)inengewel)r

*) '^üt bie SkDoIuerfanonen imivcn feine iL'nnbunc^ötafettcn uovijanbcn. Sie foUten bcof;aI6

ouf Dcf))enfarrcn moniicrt ober uir 2tationsüerteiDiguni^ ucnuenbet lueiben.



34 S)er (Velb^ug gegen bie §ereroä.

ein, fo baf3 bie (g»e|amt[tävfe ber gum @nt)"al^ »erfücj&aren .Gräfte nunmel}v 125 DJJann

mit brei ^eüobertancnen unb ^loei 9)^a|c^inengea->e^ten betniij. Cftüd) üon Äaribib

tioax bie 33al^n an mef^reren ©teilen t»cn ben §ererc!§ let^t ^erftort; e§ würbe be§^aI6

unüerjüglic^ mit ber Steber^erftetlnng ber ©trecfe begonnen, um fobalb lüie möglid}

bie ^al}rt nad) C'faf}anbja fort)cl^?en ju fönnen. ©in am 21. Januar eintretenbe§,

mehrere Xage fnnburd) an()altenbeö Uniretter mit wottenbruc^artigen ^egengü|[en

5tt)ang inbeffen 3ur (Sinftedung ber 5lrbeiten; bie Oiegenmaffen f)atten ben 33a^nbamm

auf ber gangen ©trede oon (Sittafopmunb bi§ £)!a^anbja [teüentüeije mer}rere l^unbert

3)?eter ireit fortgefpütt.

Gin 5ßer[uc^, ba§ gwei bi§ brei Xagemär[^e entfernt liegenbe Cfa^^anbja nunmehr

burc^ g-ufsmarfc^ jn erreichen, n)urbe nic^t gemadit. 33on bem ©d^idfal ber Kolonne

QülüW fehlte immer ncd) jebe 9Za(^rid}t. ßnblic^ am 22. mittag^ traf burc^ einen t^er^

lounbeten 23oten bie 9)ZeIbnng be^5 £)berleutnanti§ i\ ^iüo)v ein, baf3 er Dfa^anbja

erreidit unb fic^ bort ftarf oerf^angt fiabe. ^irei Jage barauf ging au§ Ctjimbingue,

M^ ebenfaßg oon ben §erero§ einge[d)Ioffen loar, oon bem bortigen Sefe^t§^abei",

Leutnant a. ®. o. ^-ranfenberg, bie 53itte um Unterftül|ung ein. %ü<i) über bie ernfte

t'age in Cmaruru luar man in ftaribib burc^ einige am 19. oon Omaruru abgefanbte

Soten uuterrid)tet. ©tab^arjt ^u^n ^atte anf3er einem Serid)t über bie (Sreigniffe

einen '^lan gu einem ©ntfaljoerfuc^ mitgefanbt, um ba^5 3in''-''"^"^^n^^^^^'f^i^ ^^"^^ ©ntfa^*

!oIonne mit ber ^öefaljung^truppe fid)er5nftellen. Kapitän (^nbcwilt \af) inbeffen bie

(Sicherung ber 53al}n a(§ feine irid^tigfte 5(ufgabe an unb ^ielt in ber Stnfid}t, in

^aribib feine Gräfte ^ufammen^alten gu muffen, ha§ 9J2arine=!Detad^ement bafelbft feft.

©0 blieben bie umlagerten Drte 3unäÄft obne §ilfe.

Kapitän ©uuitopmunb felbft würbe oon ben §erero§ nic^t bebro^t. ®er ©idierf^eit

©uberatli
ß^i5g^ t^g^jgf Kapitän Gs^ubeiüiü jebo* am 26. a((e am Ort befinb(ic6en 9ieferoiften ein,

fid^ert <Sn)a=

fopmunb unb*^^^ ^^" Sac^bienft übernahmen, mäf^renb ^\itrontt(en in Me weitere Umgegenb oon

bereitet ba§ ber ^ürgerfd)aft freiwillig geleiftet würben. 600 beim 33a^nbau befc^äftigte ^erero=

eingreifen ber Arbeiter Würben auf einem auf ber 9ieebe Itegenben Sßoermannbampfer eingefc^ifft.

treffSn 58er-
®^^ -^^^fte baoou Würbe fpäter nac^ ^apftabt gefanbt, um ah$ 9)?inenarbeiter ^zx-

[tärfungenoor. luenbung JU fiubeu.

®a an SBaffen unb aJJunition gur 33ewaffnung ber ©inwo^nerf^aft oon

©wafopmunb grof^er 3)iangel :^errfd)te unb 9Jhinition§beftänbe jur 5(u§ftattung be§

erwarteten ®rfat|tran§port^ über(}aupt ni^t oorf)anben waren, forberte Äapitän

©ubewill fämtü^e entbe^rlid)en Saffen* unb 2)?unition!aDorräte fowie bie bringenb

notwenbigen ^elbgef^ü^e beim ©ouoernement ^i'amerun an. ©c^on am 31. Januar

traf ber ©ampfer „GmilieSBoermann" mit aüem ©rforberlid^en, inSbefonbere mit gwei

g'elbgef(^ü^en, in ©wafopmunb ein.

^ür bie weiteren Operationen mußten oor allem bie nötigen 2;ran§portmittel

rec^tgeitig bereitgefteüt werben. ®ie ©ifenbaf}n unb il)r roüenbeg SJ^aterial befanb
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[ic^ in einem ^öd)ft trauvi^jcn 3uÜ^in'^- 33on bcn Sofomotiüen iiiaren nidit lüeniger

al§ 20 nnbrau^6ar, ber COerbau, ben fe^t ber 9tegen Döüig jerftört ijatk, ivax i'c^on

in geiüij^nlic^en ^^iten berart |d}abf)aft, baf3 fein 3u^3 «^^"^ 33a§n&autec^nifer unb

6piIi5per|onal fahren fonnte. Kapitän ©ubcanU rerantafste infolgebeffen ba^ 3af}t=

reidie tec^nifd)e "iperi'onal ber im 53an begriffenen Ctaoibabn, bie i\>ieber6erftenung

in bie §anb jn nehmen, luag mit ebenfiunel ö)ef^id aU Eingebung gefc^af}. ^nnäc^ft

atferbing-S mu^te ber noticenbigfte 23erfef}r an ber .^auptunterbrec^nng^fteUe am

Äf)anf(u^ bnrd) Umlaben bewirft irerben. ®a§ 9)ZafdiinenmateriaI iinirbe, fo gut i§

ging, burd} baio '^^erfonal be-o „.pabic^t" unb burd) .pilfsfräfte düu ber Soermann=

linie inftanbgefe^t. Weitere 5(rbeiten iinirben notnienbig, um bie burc^ bie '^Jiegen=

güffe unbraudibar gemachte 2öaf[erüer[orgung§anIage ücn ©lüafopmunb nneberber=

aufteilen.

2Öei ber geringen ?eiftung^fäf}igfeit ber 53al}n unb ber Unmöglid}feit, bie fünftigen

Operationen unmittelbar an biefe gu binben, mufste inbe» oon üorn^erein bie Se=

fdiaffung üon Sagen unb ^ugf^^ren in§ 5(uge gefaxt werben, iva^$ luegen be^ 5lb3ug^

einey grofjen Xc'M ber Xranc^iortmittel nad) bem Sübcn feine grcpen Sdnincrigfeiten

^atte. .Qapitän öubeunU fammcite a((e§, wa§ an Transportmitteln nod) erreichbar

luar, in ^afaUiuater, um fie fpäter oon bort nac^ ^aribib ooräufenben. %üd} bie

§eran3ief}ung oon ^Transportmitteln au!§ Slapftabt lourbe in bie SBege geleitet, '^(lle

fonfttgen 90iaf5nabmen befdiränftcn fic^ 3unäd}ft barauf, ba§ Eingreifen ber au5 ber

§eimat erioartetcn ijerftärtungen oor^uberciten.

^m übrigen blieb bie Sage unoeränbert ernft. Über ba§ ©d}irf[al Dfaf)anbja!o

unb Omarurug fehlten nähere 9^ac!^ri^ten. Sie lange würben fic^ bie fteinen beutfc^en

53cfa^ningen ber gcioaltigen Übermacht nodi erwebren fönncn? ^rü^er aly man

^offen fonnte, naf}te febod} bie ipilfe!

5. Der Sic^csfUij ber Kompagnie 5^*ante.

I^k in Omaruru ftcl}enbe 2. ®d}u^truppen * Kompagnie ^-raufe loar, bem ::i3cfe^l

beS Cberften ^eutmein entfpred}cnb,*) am 80. jDc3ember 1903 nac^ bem ©üben

abgerücft. 3)ie ztwci 90 fiöpfe ftarfe Kompagnie fiatte oöllig ungeftört biv 3um

12. Januar (^Hbcon errcid)t, wo fie am 14. Januar bie ^Uinbe oon bem '^lu^brnd)

beS 5(ufftanbe§ im §ereroIanbc unb ber 33cbrängni§ Dfal^anbj;a§ traf. T)arauf^in

erbat .s^auptmann ^r^anfe fofort auf bcliograpf}ifd}cm Sege bie ©rtaubnic^ bev

©ouocrneurS, umfel}rcn 3U bürfcn, um bcn CSntfa^^ ber cingcfd}loffenen Orte 3U be=

Wirten. (5» war biey für eine ein3clne v^ionipagnic oon nod) nidit 100 iiöpfen, bie

faft 400 kin oon bem (2d)aupla^ i^rer 33eftimmung entfernt ftaub, gegenüber bem

nadi Üaufenbcn jä^lenben, gut bewaffneten ,\cinb gcwifj eine f}eifle Stufgabe. :?lbcr

*) S. 21.
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Cbcvft Vciitiuciii, Kn" bic ^ompai]iiic iiiib ibvcu J'iü)^"'^^' finnitc iinb anif^te, un>o cv

lum tf}neu üevlaiu]cii tonnte, erteilte nni^cv,^iu3ltcl) feine ^iif^^o^"^""^]-

,s;ouptnmun Jpauptmanu g'Vante be)d)(of3, fofoi't am luicbften Jage, bem 15., iidei* ^ni§

—

^'^"^'^^!"'"
i"

9ie(}otctI} nacf) SBinbf}n{ äurücf3nntav[d}tei-en nnb bie (thva 380 km betragenbc ent=

gebiet.
[evnung in fünf Tagen ^nviicf^nlegen. ^ebev 9}cann mnfste in ber einen "ißacftafcfie

15. .Januar, .'öafev, in bev anbeven *']3nl^\^eng für fein "i^ferb nnb bie ii>evpf(egnng für fid} felDft

niitnelimen, bie an§ ^Heiö, ©al^ nnb Kaffee beftanb. 5tn ben erften beiben Tragen

I}errfd}te glütienbe .s^i^e, bie Wlann nnb '^Pfcrb l^ei ber färglid)en ^söerpftegnng fet}r er^

fd)övfte. 5((fcin trot^ ber Grmattung verlangte §anptmann g-ranfe in ber üinfje^eit

von feinen l'enten bie forgfältigfie "Pflege ber '|.^ferbe, ba er bie dTfat^rnng gemad)t

Ijatte, baf5 and) bao afrifanifd^e "il^ferb nnr Ijierburd) Iciftung^fähig blieb. 5(m ^weiten

S^age erf}ielt er fur^ üor ^eenbignng be§ feljr anftrengcnben 9JJarfd}ey bie 5'^ad)rid)t,

baf3 bei SBinbfmf ein fc^iuercc; öefedit ftattgefnnben fiabe nnb bafs yon Ofa(}anbja jebe

iKad}rid}t fef}le. „üt nahm barauf feine .Sionipagnie änfammen," Ijeifst e^S in bem 33riefe

eines 3)htfämpfer§,^') „nnb l}iclt fcigenbe '?lnff.n\id}e: „^d) r}abe bie 9cacftrid)t erl}alten,

baf3 bei Sinbßu! ein fc^iuere§ ©efed}t ftattgefnnben Ijat nnb non Ofat^anbja feine

9?ad)rid)t lunliegc. ^d) mcHte f)ente nnr bi§ l!niy marfc^ieren, nnn nnif3 e^ ireiter^

gef}en, id) mnf? von jebem 9Jiann, ob Cffi^ier ober 9ieiter, ha^^ Shifserfte oerlangen.

^d) mnfs gnt bcntfd) mit Und) rcbcn; lucun id) (imd) anfal)re, fo benft, baf? e§

anf bie gorm nid)t anfommt, id) loeif? aber, baf3 id) mit tüd)tigen brauen ter(§ nnb

mit bentfd)en .Siamcrabcn ^icbe." X'a-o unb nod) mand)cs anbere fagte er nn§, nnb

id) fd)rieb e'§ mir für fommenbc g-älle I)intcr bie £l)ren . . . 'T)a^ war eine famofc

|]ud)t in ber üompagnie, nnb alieö fon^cntricrte fid) nm nnfereö .s^auptmannS ^erfon.

?(n bemfelben Xüqc iimrbe nod) bi-ö in bie ^^('ad)t binein meitermarfd)iert, unb unferc

ßrmiibnng iinirbe fdiücf^lidi fo gvof?, baf? mir nn^o fanm nod) anf bem '^^ferbe mad)

f)a(ten tonnten."

5:nö öefed;! 5(m näd)ftcn lagc fetzte ein ftri.Mnenbcr biegen ein, ber bis 3öinb()nf anl)ie(t, fo

bct^atriö.
j,^^^,

js,!^,
Qj,yjg 2aci nnb 9(\id)t bis anf bie .s^ant bnrd)näf3t maren. :t)er 9)?arfd) bot

" ^ ' '

jeljt bei bem oöüig anfgcioeid)tcn, ^nm S^eil mit fteinigem ©erött bebedten 33oben

gan3 auf5erorbentUd)c Sdmncrigfeitcn, nnb man tam fteKenmeife nnr ©(^ritt für Sdiritt

oormärts. iöefonber^o in ber X'nnfert)eit rutfditen bie 'ißferbc unb fielen immerfort,

^n ber 9iad)t oom 18. ^nm 19. erreidjte bie Kompagnie bie öegenb fübtid) SlriS.

^n ber g-rübe beS 19. erfd)ien, a\il)renb anfgefattelt untrbe, ein !^ergbamara nnb

melbete, baf3 3a(}Ireid)e .^percroS ?(ris umlagerten unb baS bort ftef)enbc 33ief} abtreiben

moltten. „Um oon oornr)erein einen red)t bnrd)fd)Iagenben ßrfolg 3U Traben," be-

richtet Hauptmann g-ranfe, „befd)Iüf3 id), möglid)ft unbemertt r}eran5ureiten, nm bie

Üiäuber an ber 3'Iud)t gu oerI)inbern. ©S unire bieS and) geglüdt, menn nid)t

bie in StriS fit^cnben ^nren il)rcr g^reube über nnfer (£rfd)einen fo Iebt)aft 3l'iS'

^) grfir. V. (Svffn: 3Jetfc= iiiib .TuiegoOitbev von Ticutic^^Sübroeftafvifa.
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brucf gegeben f}ättcii, bajs bic (itiicjcticvcnen aufmertjam gcmacfit iinivben. Slb wir

auf bcm %^{an eri'cf}icncu — luir mitfstcu eine Devl}ä(tnü3mä|3ig übcr[icf}tUd)c (Sbene

biirdjeilen —
,

[c^tc idi [ofort eine ©d)ioarmattadfe an, iporauf bcv (^eijner bert

33evgen ^uftreüte. iutn biefen erf)ielten wix bei ber ^dinäbenincj uuanvt[ame§ g-euer.

2)ie ^^^cutc waren [o luilb in ifircm ©ifer, an ben J-einb gn tonimen, bafs id) cio für gut

l)ie(t, abfilmen unb bie 35cri3e cvfHmmcn ju loffen, obgleidi id} mir einen pofitiüen (£-rfoi;-j

iiid^t baüon üevfprad). 5lber \m§ id) evreid)en woilk, war evveid}t: 2}^eine ^eutc luarcn

itofler 3uüer[id}t, unb bcv Sunfdi, nad} biefem ©cfcdit of)ne Xote erneut an ben g-einb

f}eran5nfommcn, ^n einem brennenben cgeiuorben. ^n änfscrft geljobener ©timmung, tro^

!uurrenbcn 93cagcn5 unb obgleid) mübe gum UmfaKcn, nad}bem mir iner Xage geritten

maren unb iner 'DZädite gemacht f)atten, gegen mir am 19. gegen äRittag in ^^inb^uf ein."

®ie ^nnbe üon bem plöljttd}en ©rfd^einen ber Äompaguie g-ranfe bei SlriS unb

if}rem tathäftigen 5(u[treten gegen bie iMef)biebe fiatte genügt, um bie .'pererobanben

3nm ^erlaffen ber gangen näbcrcn Umgebung »on 5^i}inbl)uf gn be[timmcn.

!Die Kompagnie luar üoKgäblig, ü()ne itranfe unb mit [amtlichen '»ßferben in

35?inbf]u{ eingerürft; fie I)atte bei ungenügcnbcr S>crpf(cgung in 1972 S^agcn etma

900 km — b. i. nngc[äf}r bie ß-ntfcrnnug eon Viönig^obcrg bi'§ g-ranffurt a. 2)?. —
guriidgclcgt, baoon bie letzten 380 — b. i. eine Strcde üon 33erün in§ 9citrnberg —
in 41/2 Xagen. '}tur bie [traiffte l^üd)t unb bie tatfräftigfte ^ür[orge ber ^-üf^rer

für 9Jcann unb ']?ierb übcratl ba, mo bie i^evf)ä(tni[[e e^5 irgeub geftatteten, batten

bie 2;ruppe bei i"old)en aui3ergemöf)nlid)en 5(n[trengungcn (eiftung^^fäbig crljalteu tonnen.

Vieler (^emaltmarfd) in bem tultur- unb mafferarmen "iantt auf afrifani)d)en „iBegen"

ift eine ?eiftuug, bie in ber ^rieg'§gefd)id)te atler Reiten i^re!§gleid}en ]ud)t. ©r le^rt

luni neuem, \vk meit ba, mo ein ftarfer unb fefter &M((e f}errfd)t, bie (J^rengen

menfd)lid)er Vci[tungyfät}igfeit l)inau!§gerüdt merben tonnen.

^^Im 20. Januar gemä(}rtc ."pauptmann graute feiner üruppc einen !;1iuf)ctag,

ber nad) ben gemattigen 5lnftrengungen ber letzten 5lage unb 3Ö3od)en gur ^nftaub;

fel|ung ber 33ctlcibung unb 9(U'orüftung bringenb notmenbig mar. ®urd) .v)eran=

3iel}ung ücn Xeileu ber iöefa^^uing lum Siubl)ut mürbe bie itompagnie auf einen

©taub üon fed)'^ Offizieren, gmci bürgten, 137 lUcann (barunter 27 3(rtitleriften),

ein ^-elbgefdiül^^ 0/73 unb ein (^ebirg^Sgefdjü^ gebracht.

i?(m 21. Januar um C^ oorm. trat biefc tteine ©diar ben inn'marfd) gegen 21. Smuiar.

Ctal}anbja an, baä anfd)einenb ben ilJcittetpnnft be^i 3lufftanbe§ bilbete. ®er 'JJiarfdi

ging ber 53af}n entlang über ^ratumtcr— Ctapufa nad) ^iorben. .^pinter 2Binbl)uf

mc()rten fid) bie Spuren be-ä üLMt ben .'öcvcro iioI(brad)ten 3cvftörung'3uierM Die

©tatiLMi ©rafuHitcr mar luHlig gcrftört, a((c bciucglid)cn (V)cgcnftänbc zertrümmert,

Xe(cpl)ün unb Xetcgrapb utibraud)bar unb ba^ 'i3al)ngclcife unfabrbar genuKbt.

3'rtfd)e Spuren zeigten, baf? eine berittene .pererobaube nod) in ber ^)iad)t in

53ratmatcr gemefeu unb jcl^u nad) ^Jiorben au'ogcmidien fein mufUc. 'iDic aufgefunbeucn

^Mevbefpuren umrben genau beobad)tet unb ibuen gefolgt. Unter bem ©d)u^5 ber
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iun-mar[^terenben 5l6tei(ung becjaunen fofort oou Sinb^u! an§ bie §er[te{Iung§=

arbeiten an ber ^af)n unb am Xelegrapr)en.

®er 9}lar)'rf) ber Kompagnie foßgog [xdj pvax o^nc 33erüf}rung mit bem

^cinbe, wax aber [ef)r befdnrertid), ba bie Diegengüffe ber legten S^age ben ^oben

aufgeweicht (jatten unb bie ^a^rgeuge infclgebeffen nur äufserft langfam Doriiiärt^ tamen.

22. Januar. ^(nx 22. Januar Jourbe bie (Station Xeufelabac^ in bem[elben ^uftanbe ioie

^in=
33rahi)ater gefunben. 53eim 3Beitermar[(f) üon ^icr nai^ 0[üna entbecfte bie ©pil^e

iAiägt bie
^^^i^^^^ ©puren ber §erero§. ©injelne ^ferbefpuren [anben fic^ biegmal nicfit, ftatt

^ereroä nbrb= beffen [a^ man eine tUva 25 cm breite, einem ausgetretenen ^-ufsireg gleirf)enbe ©pur,
itd^ ber ^|g qyg^. ^5^^ '^[^ «p^jj fütjrte. Hauptmann g-ranfe [köpfte 33erbad}t unb bog, ber

s;eufelöbacf)
®^"^ f'-">lgenb, mit [einem Iang|äf}rigen eingeborenen 1)iener Benjamin nad) tinf§ ab.

3Ba!§ er oermutet ^atte, beftätigte fid) je^t: ^aum 100 m oon ber *!l3ab entfernt, ba, 100

ber fc^einbare, faft ausgetretene 3i'"f3^'-''^3 ^^ ^^^ ^üfd)e füf^rte, oerwanbelte biefer \\<i)

plö^Iic^ in eine breite, aw-^ üielen *^ferbe[puren befte^enbe ^äfjrte. ^Benjamin erfannte

fofort aus ben 'ipferbefpuren, baj3 man es mit ben geftern aus ^Brafiuater abgezogenen

§ereroS 5U tun ^atte. ©r f}atte fi^ nämlic^ XagS juoor eine auffatlenbe ^ferbefpur

gemertt, bie am Unten §inter[uf3 nur ein f}aIbeS ©ifen geigte unb bereu ©röfse er

mit einem ^anbe nac^gemeffen f}atte. ^lugS ttiar er fetjt 00m "^ferbe, ^olte

fein ©anb auS ber Zaiijz unb ftettte ftraf}(enben StugeS feft, ba^ er bo(^

fc^tauer war als bie ^ereroS. 3)iefer an fi(^ bclaugtofe ßii^^fc^enfatt teerte oon

neuem, wie wichtig im afrifanifi^en Kriege bie fi^ärffte ^eobai^tung atter auf ber

9)?arf(^ftra^e aufgefuubcnen ©puren ift. 3"9^^^'i} bemertte man auf bem ztwa

1000 m öftli(^ ber ©trafse ^inftreid}enben §öf}en3ug eine bünne ülauc^fäule, bie an=

fc^einenb öon einem erlöfdjenben '^zikx ^errü^rte.

Hauptmann gr^'aute glaubte auS biefem ^tugeic^en auf bie 5(nwefenf}eit beS

^einbeS f^Iie^en gu muffen. Um ben .^öbengng abzufuc^en, lie^ er einen Xeil ber

Kompagnie fic^ gegen biefen entwirfetn unb baS ©ebirgSgefi^ülj auf ber ©trafse abpro^en.

@r ^atte ft(^ nid^t geirrt. 3!)ie ©Aiit^en Ratten taum einige l^unbert 3)Zeter ^urüdgelegt,

als fie ein ^eftigeS loof^lgegielteS '^^tmx oon ber .*pöf)e erhielten. (Sine mef}rere I}unbert

SD^ann ftarfe |)ererobanbe f}atte fid} in einen .^interf}alt gelegt, in ben fjineingulaufen

ber 5'ü^ver ber beutfc^en Kompagnie i^neu inbeS nic^t ben (^efalten tat ©r lie^

fofort ben gröf^ten !Xeil ber vQ^ompagnie auSfc^wärmen, unb unter bem ©c^u^e beS

(S^efc^ü^feuers gingen bie ©c^ü^en bis auf 350 m an ben ^-u^ beS 33ergeS ^eran,

wo baS immer ftarter werbeube feinblii^e g-euer jum galten jwang.

®S entwidelte fid} ein f}eftiger ^euertampf. ^n biefem erften (^efed}t f^offen

bie Seute trol| ber forgfältigften g-riebenSauSbitbung anfangs oiet gu fc^netf, o^ne

ru^ig p §ielen. Hauptmann g^ranfe mu^te beSf}alb mef}rmals baS ^euer abftopfen

laffen, um bie ©^ütjen gu ruhigem, gielbewufstem ©d}ieJ3en gu ermahnen. 9?a(^

etwa einer ©tunbe begann ber rechte g'^ügel ber ^ereros gu weichen; baS war für

bie Kompagnie baS Qzi^m, jum ©türm gu f^reiten. 9}?it aufgepftangten ©eiten=
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cjeme^ren [türmten ]\d) bte ©c^ü^en unter lautem §urra auf ben ^eiub. ^te[er

räumte flu(f)tartig feine Stettung unter ^^i^i'rft'^ffung t>on 42 grö^tentett^S c3efattelten

unb geräumten 'ilJferben. 9hir bie flöten unb 23erumnbctcn fdjleppte er mit. !j)ie

33erlufte ber §erero!§ finb na^ 5(nftc^t be^5 ^auptmann^o ^-xank erf)eMid} gcwefen,

iuäf}renb bie !l)eutf^en nur jmei "ißferbe verloren. ®er f(icf)enbe ^-einb mürbe noc^

eine fur^c (gtrecfe iicrfcfcgt, bann fefete bie Kompagnie ben ^^Jarfrf) nad) Ofafianbja

fort, ^lod) am fe(6en ^^tbenb erreid}te fie "ta^ Ofona^Oünier, auf beffen linfem Ufer

ha§ Sager belogen murbe.^)

®od) faft fd)on am ^kU, mürbe bie Äompagnie je^t in if)rem raffen 5Sorbringcn, Ser 3Sor=

(^ei bem 9tof3 unb 9^eiter für i^re bebrängten £amcraben if)r Set^te^J cingefe^^t
^^tt^"/I|I°^£^J,,?'",^^^^

burd) ^üf}ere öemalt, gegen bie menfd}(id)e Äraft ni^t§ au!§3urid}ten i.'>ermcd)te, ge= riüier^um

^emmt. ©urc^ bie unauf{}örlid)en 9iegengiiffe ber Ie^4en Xage mar ber g-Iu^ berart Stehen.

angefc^moKen, "i^ay^ an ein 'Xiurd)fd)reiten nid}t 3U benfen mar. ®ie einzige Dor^anbene ^'^- Sßnuar.

Srücfe, bie (£ifcnbal)n£'rürfe, mar jerftört unb if)re 2i>icberf}erfic((ung bei ber reipenben

Strömung unb ben un3ulänglid}en 9J?ittc(n unmi3glid). DJian mufste märten, bi>§ ha§

3Baffer abgelaufen mar. 2Iber am näc^ften Jage, bem 23., fc^moU burc^ bie erneuten

ÜtegenfäUe ba^ Saffer nod) f}öf}er. ®ie Ungemi^bcit über ba-S (Sdiirffal ber

bebrängtcn famerabcn in Cfa^anbja mad)te ba^5 untätige 5lbmarten unerträg*

lid); c^5 bcmäd)tigtc fic^ bcy tatträftigcn 5"^^*^^'^ ^^^ l*^^"^^" braoen Öeute eine

quälenbe Unruf)c unb Ungebulb, jumal in 2BinbI)ut fic^ ha^ ökrüc^t »erbreitet batte,

Ofa^anbja fei bereite gefallen. ©oUten atle bie 3tnftrengungen unb (Sntbef}rungcn

biefe!§ (Semaltmarfcbev umfonft gemefen fein unb bie .Qameraben cf)ne §tlfe

bleiben? ,^')auptmann 5'Vante befdjlop, ungeacbtet ber Q)efaf}r, an einer ©teile, mo

bag SiHiffer nicbriger fc^icn, ben g'^^B ö^^ burd^reiten — fofte e§, ma§ eS

lüoUe. '^(bcr bie ©trömung mar fo ftarf, bafs gleid} bie erften ^^ferbe um-

gcriffen unirbcn unb ertranfen. 93?cf)rerc Oteiter f)ättc faft ba§ g(eid)e ©d)icffat

ereilt, unb Hauptmann Jranfe felbft fonntc nur mit fnapper Tiot unb eigener

?eben§gefal}r einen feiner Offiziere, hm Seutnant u. Söllmartl), ber uon ber

©tri3mung umgeriffen unb bereite befinnung§lo^5 mar, vom Xobe be!3 ©rtrinfen^^

erretten. T>qx 3Serfud}, an biefer ©teile ben g-lufs 5u burdirciten, mujste auf=:

gegeben merben. ^cl|t ritt .s^")auptmann ^^xank in ber ^tHid)tung auf (^rof3=^armen,

um mciter unterl}alb eine Übergang^Sftelle über ben ©mafopflufs ju erhmben. 'Die

g-reube mar nid^t gering, aU fid) bic^t bei ^lein=^armen eine günftige ©teile fanb.

5lllcin gerabe aU man 'i^m Übergang beginnen motlte, fel5tc ber 9icgen erneut mit

einer fold)eii .V)cftigteit ein, baf5 ber %Ui\] fofort miebcr l}od) anfc^moll unb bie

©trömung rcifjenb mürbe. ®nttäufd)t ritt bie Kompagnie am näd}ften 2;age, bem 24.,

nad) Xeufeläbac^ ^urücf.

Man mar feit bem ö^cfcd}t am 22. üom 3'^inbe siemlic^ unbef}elligt geblieben,

*) ©fijje ®. 4ü unb Überfidjtöftijje.
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nur oevein^cltc crtun^enbe fletne .^cvevübaiiben l)atten [id) auf bem anbcrn Ufer be§

g-luffeS gezeigt. G^ umr anäunc()mcn, bafs bie .s^^erevo'S jcl^t al(c if}re Gräfte c]cgcn

Dfaf}anbia gerietet f}ättcn, um bicfc^^ ju "^-aU ju briugcn, cf}e Untcrftüljung eintraf,

©tefe 33cfiircf)tungcn t>crbo).-»pe(ten bie Ungcbulb. ^el3t luar man fd)on ben jinciten

Xc[c\ äur Untätigfeit verurteilt; bie begcifterte uub fri|c()e ©timmuug, bie t\§ halfm

bie 2;ruppe erfüllt f)atte, fd)ien einer grof3cn 9iieberge)c^(agenl}eit lucii^en ju luoKen.

Um luenigftenS bie ^dt nid)t ungeuu^t vorübergehen ju laffen unb feine Öcute bei

Stimmung ju erfialten, fiatte Hauptmann g-ranfe fie §er[teünng§arbeiten au ber meljr-

fad) gcrftörtcn 53af}n ucrnebmeu (äffen; in§ ^um 24. mittag^o gelang c§, bie 58a()uftrerfe

bii§ Siubf}uf luicberfjer^nfteKen, fo ba[3 uod) am felben !iage ein mit Öebenc^uittcln

belabener Qn^ h\§ 2:eufel§6ad) gelangen unb ber 2:ruppe, bie bei bem befd)(ennigten

93ormarfd} ber letzten Xage erf)eblid)en 3)Zangcl I}atte leiben muffen, luieber au'§--

rcid)cnbe SSerpflegung 3ugefüf}rt lucrben fonnte.

3(m 25. flärte fid) ber §immc{ enb(id) auf, bie 9iegengüffe Ucfscu nad), uub

e§ mar gu cnuarten, baf3 bie Saffermaffen hali) ablaufen uub ber Übergang mi.\v

lic^ mürbe. 3)iefe Hoffnung belebte düu neuem bie ©panntraft unb ben Xaten=

burfl. Hauptmann g-ranfe naf)m perfi3nlid) fofort ©rfuubuugcn (äng§ be§ S'^^ff^^

cor uub faub am 26. vormittags bid)t bei ^lein-Dfona eine güuftige Übcrgang'ofteKe,

bei ber er jufammcn mit bem 'Leutnant o. $Böl(mart(} unb einigen üieitern probeweife

I}inburd)ritt; faU'ä uid)t mieber 9tcgen eintrat, fonnte fic^ baS ii?affer bi!§ gum 27.

verlaufen f}aben unb ber Übergang bier verfud)t merben. .*pauptmann ^-ranfe füf}rte

be§f}alb nod) am Slbenb bc(§ 26. bie gan^e Kompagnie in bie @»egenb von ftlein^Ofona,

um am näd)ften Üage fo früf) mie möglid) ben g-lu^ ^u überfd)reiten.

Sie 5lom= 5(m aubereu 90?orgen — e;.^ mar ^aiferS Geburtstag — mar bie g^reube aiU

pngnie g-ranfe
g^jj^^^ji^ ^[,^ j^e^. Übergang eublid) vorgenommen merben fonnte. ^Brenneub ivar alter

Dfo^anbia SBunfd), gerabe an bicfem bebeutnngSvoüen S^age nad) C)faf}anbja vorbringen ju

vox. fi3nuen unb if)n gu einem befouberen ©ebenftage ju mad)en. ^enn auc^ bie immer
27. Snnnar. ^^^ reif3enbe ©trömung maud)e (2d)mterigfeiten bereitete, fo gelangte bie Kompagnie

bo^ of)ne Unfall unb ol^ne ©törung vom ^cinbe auf baS anbere Ufer. T)ie juerft

f}inburd}f(^reitenbeu "ißferbe verfanfen faft bis an ben iöaud) in ben 2:riebfanb.

2(Ilmäl}lid) mürbe biefer jebod) immer feftcr, fo bafs bie @iefd)ül^e fd}lief3li(^ mie über

eine !Ieune fufiren. Unverzüglich ivurbe ber üBormarfd) fortgefe^t. JC^eber beim

Überfdjreiten beS ©wafop, uoc^ in bem beffen red)tey Ufer umfäumenben SBalb,

nod) auf ben ^öfjen jenfeitS beS 3BegeS nad) (^ro^=33armen lie^ fid) ein §erero

blirfen. ^etjt näl}erte man fid] Dfafjanbja eS lag aufd^eineub völlig verlaffen

vor ber anrürfeubeu Kompagnie; fein §erero zeigte fid). ©otltc ber "^^latj etma fd)ou

gefallen uub bie iiamerabeu ermorbet fein?

Hauptmann graute Iief3 feine Öeute in (Sd)ütjenlinie gerabemegS auf C)faf}anbja

IoSgef}en, bid)t baf)inter folgten bie beiben l^5efd}üt^e. D^ne einen ©d}uf3 gu erf)altcn,
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braitijen fie in bcit Cvt ein, auc^ in bei* g-cfte regte fid) nod) nid)t5; erft alä bte

Äompagiiic bi-§ in bie ^öf^e beg ^IncjuftineumS gelangt luav, empfing fie ein

jnbe(nbcr 3ii^'i'^ »''•t^ "^^i-' S'^f^^-

.f)ier war gerabe bie 33efat3ung anlä^Iicf) be§ Ökbnrt^tag^ ©einer 2}iajeftät bei?

^'aifer^ gn einem 3(ppc(( angetreten, öei bem Oberlentnant o. ^ülow eine '?lnfprad)e

^ielt. (£6en war in (Srmanghtng üon (Sefd)iil^en mitteles mefjrerer mit lantem ©etöfe

ejplobierenber ®i}namitpatronen ©aint gefeuert werben, a\§ bie "ipoften plö^ttc^ auf

bem 33af)nbamm einige 5)kiter (»emerften, bie jeborf) ebenfo fd)nc(( wieber t>erfrf)amnben.

9({(e§ eilte ju ben 5Baffen. ©c^on \at) man in §öf)e ber £ircf)e eine ®d}ü^en(inie

anftaudien: SÖaren e^ §crero!§, bie in ben geraubten ©diut^trnppenuniformen 3um Stn-

griff öorrücften ober na^te Unterftül|nng? 2lüe§ ^arrte mit fieber^jaftcr ©pannung,

öewefir int ^Infdilag, ber ©inge, bie ba tommen foWten. ^el^U erfannte Oberleutnant

Lt. Qiüow ben .f)auptmann g-rantc, unb aüeö eilte au§ ber g-efte, bie lange erwarteten

.^ameraben freubig ^u begrüfsen. X)üd) nod) war feine Qdt, firf) ber ^-reube r}in3U;

geben, ^nn plij^lic^ brangcn 3af}lreid)e ^ereros üon ben nal)cn .*pöl)en iH>r, wofil

in ber .s^offnung, bei bem allgemeinen ^nbel ber 1)cutid)en einen überrafd)enben ©rfolg

erringen 3U tonnen, .s^^auptmann ^-raute entwtcfelte fofort feine gan,^e Sfompagnie

unb überfd}üttete mit utoljlge^ieltem g'^uer ben i?orftürmenben Cikgner, ber baraufl)in

erfdirecft nadi ben .s^öl)en wiebcr ^urücfeilte. ®ie Kompagnie folgte il}m; nac^ turpem

®efed)t räumten jcbodi bte .s^erero^3 ciwd] bie .*pDl)cn unb jogen anfd)cinenb in ber

^){id)tung auf Ctjofafu ab. "i^Jur einige wenige ©diü^en liefscn fie in ben ißergen

gurürf. ©ie ^efte würbe üon bort anc; tagsüber bur^ einzelne unwirffame ©d}üffe

beunrul}igt.

®ie feit il)rcr 9lbfat}rt oon Äaribib ,5cf)n 5!agc lang ocrid)ollen gewefcnc Gntfa^^- ^ötigfeit bcv

folonue ^i'li-tw Imtte am 13. i^anuar in Erwartung eines 3ufammenftof5eS mit bem ®"5^"''?^°^°""'^

J^-einbe unter äuf^erfter 5>orftd}t bie ^>eiterfal)rt über ^of}ann=2tlbred)tS^öl}e angc- 13
'^f,"<5"27^

treten. iuMi ben genannten ©tattonen unirbcn alle irgcnbune t>crfügbavcn 9J?ann- Januar,

fdjaften jur l^erftärfung mitgenommen. §inter :;^^ol)anno.Hlbred)tsl)öbe waren bie

©tationen ^erftört unb ber 33a^nförper inelfad) befdiäbigt, fo bafs immer wieber

.V)crftellungSarbeiten nötig untrben. ^n 31>albau, baS am ^Ibcnb erreidit würbe,

fanb 'Cbcvleutnant u. .-Jülow eine gröf^ere ^In^abl 33abnbeamte, 9xefcroiften unb

fonftigc ^•lüd)tliHgc. 5)ie fofortige iUkMtcrfabrt nad) Ctubanbja war uitmöglid), ba

bie "^aljn ijftlid) ber Station grünbltd) ;>erftört unb bie ipli^en in ber i)iid)tnng auf

Otabanbja ftavt bcfcl^U luavcn. T^ic (i-utial.uibtcilung blieb baber u\ibvcnb ber "Oiadit

in ilnilban.

T^ie .s*")erero!3 befd)offcn, burd) bie T^untclhcit un'i) ben biditcn 'i^ufd) begüuftigt,

UHibrenb ber 9iadit bauernb bte 'i^al)nftatton unb bie in locitem '>3ogen um

ben *Crt auvgeftelttc ^l.n-'ftciitctte. ^^i ^Mnbetvadu ber 'Ouilje .^iblreidier Js'Cinbe
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unb bei* etniaufenben aWelbungen ü&cr fe^r um[angveirf)e ®tet§3erftörungen ö[tlt^

SBalbau erioog Obevleittnant t). .3ütDiu ben SBeitermatfc^ ju g-u^, mu^te ^iet-

»on a5er luegen bcr UnmögUc^feit, bic mttgefiU}vte a)iunition (50 000 'ißa::

tronen) unb foiiftigeS gerettete^ Kriegsmaterial auf Karren mit3ufüf)reu, 2(b[tanb

nehmen. (5r orbnete ftatt beffen bie ©id)erung be§ ©ifenba^njugeS an, ber mit 3Beü=

61ecf)platten, gefüUten 9iei§=, ."pafer^ unb Kc^lcu[äcfen gepanzert mürbe. 5(n^erbem

mürbe in ben 3"9 ^^^ Sßagen mit ©cf}ienen unb reid)lirfiem §anbmert§3eng

5ur ^n[tanb[el|ung ber be[cf)äbigten (Steife eingefdiobeu. 5(üe biefe 5Irbeiteu

mürben mä^renb be§ 14. unb ber T^atijt ^um 15. beenbet. 3(n ©d}Iaf mar 6et bem

aud) na^t§ ununterbrod)en anfialtenben ©li^ie^en be§ g^einbeS oon ben naf^n ipöfien

nic^t 5U beulen. ®ie 5(uftlärung in üftlid]er unb norböftli^er 9iid}tuug ^atte überall

bie 5(nme[en^eit 5a:^treid)er .^ercrc§ fe[tge[teUt. ODerleutnaut ü. ^ülom entfc^Iofs fidi,

bie ©tation SBalbau at§ gu gefä^rbet aufgugebeu.

3Im 15. mürbe uod) im 9J?orgengraucu ber letzte unb aufregenbfte S^eil ber g^a^rt

angetreten. ®ie ^ercroS fjatten bie ^-ßaf}u an fünf ©teilen unter6rod)en, gule^t etma

V/2 km norbmeftlid} Dfaljanbja. 3Bä(}reub ber l}ierburd) bebingten 2Biebcrt}er[tenung'§s

arbeiten über[c^ütteten [ie regelmäßig ben ^anjergug unb bie Strbeiter mit ^euer.

Slüein trot^ aller §emmuiffe gelang e§, Dfaljaubja am 15. gegen SQtittag gu erreichen.

Site ber Quo, um IP*^ vormittags in bie ©tation einfuhr, [ud)ten bie ^ereroS feine

33efa^ung am 9lu§ftcigen unb an ber ^Bereinigung mit ber ©tationSbefa^ung gu

l)inbern. ©S entfpanu fid) mitten im Orte ein l}eftiges ®cfed)t, in ba§ auc^ bie

©tatiouSbefa^ung eingriff. SBäf}renb ein 2:eil ber öeute baS 33a^nl}cf'§gebäube befehle

unb bie öabuug beS Qnc\z§, öcr allem bie 50 000 'Patronen, in ©id^er(}eit gu bringen

fud)te, mürben alle l}ierbei entbelirlic^en l'eute in baS immer heftiger merbenbe ©efec^t

eingefet^t. (£rft als bie Dämmerung hereinbrach, räumte ber ^einb ben Drt unb 30g

fid) auf bie ual}eu §Dl}eu öftlid) unb norböftlid) üon biefem äurüd. Cfafianbja mar

bau! bem entfd}loffeneu unb tatfräftigcu 23erf)alteu ber (Jntfa^folonne uub i§reS

g-ü^rerS auS fd}mieriger l'agc befreit unb in uuumftrittcnem 53efi^ ber ^eutfc^en.

Oberleutnant 0. Qü\o\v übernal}ut nuumel}r baS Kommanbo in Ola^anbja

unb befel^te mit bcr auf ruub 200 9[Ranu angemai^feucu SBefa^uug aufjer ber ©tatton

auc^ nod} ben 33a^nl}of unb ben 'panger^ug. Unocrgügli^ mürben alle erforbcrlid}eu

9)?af3ua^men gur (5rl}öl}ung ber ^erteibigungSfäl}igfeit ber ©tation unb gur (S>efuub=

er^altung ber 53efat^ung getroffen. 2)ie 3lrbeiten mürben anfangs baburc^ erleichtert,

baß bie §ereroS fid} nad-) bem (S»efed}t auf bie etioa 800 m entfernt liegenben .*pö^en

äurüdgejogeu l}atten, oon mo fie erft am 16. mittags mieber oorriirften.

®ie 9)?annfd)afteu mürben in eine g-elb- uub eine SefaljungStruppe eingeteilt;

mä^renb biefer in erfter Öinie ber ©ic^er^eitsbienft übertragen mürbe, follte bic

^elbtruppe als 5luSfalltruppe bicnen uub Uutcrnel)mungen im offenen g-elbe aus-

führen, ^m Saufe beS 17. fameu uoc^ einige flüd)tige ©iebler, benen eS gelungen
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war, fi^ t»or bem )t>ilben SBüten ber Slufrü^rer p retten, auf bie ©tation.

Unter i^nen befanb fi^ auc^ bie ^atb 311 Zvhz ge^e^tc g^rau be§ ermorbeten ^armerg

Sänge mit if}ren bcibcn norf} lebenben tinbern. ©te lüar feit üier Xagen untere

ir>eg§ gcioefen. ^tjx 0)?ann unb if}r ©cfiiüager lüaren fcn ben Unmenf^en mit

Äirri§ (Ä'enlen) totgefd^Iagen, ba§ jüngfte, breiiät}rige ^inb oor ben 5(ugen ber

jammernben SOhitter giüifc^en ber Xiix gequetfrf}t unb mit einigen ^irri§fd}Iägen ^u

33oben geftrccft lüorbcn, fie felbft n^urbe bann burc!^ mefirere ©erläge auf ben .^opf

betäubt, fo bafs bie .pererO'S fie für tot f}ielten. 5(uf ber g-(ud}t ernährte fie fid) mit

i^ren beiben fleinen no(^ lebenben ^inbern t>on rof^er ^-elbtoft. '^flad) üiertägigem

Umherirren unter ben für^terlic^ftcn Cualen erreichte bie 5(rmfte am 17. fpät abenbä,

üor 9(ngft unb (5rfd)üpfung f)alb tot, bie fd}ül^enben 2)?auern ber ©tation.

9cad)bem bie notinenbtgften '^trbeiten ^ur unmittelbaren ©i^erung ber befel^ten

Örtli^teiten au§gefüf}rt Juaren, bef^Io^ Oberleutnant 0. ^ütorn, bereites am 19. jur

©rtunbung unb ©idierung ber 23a^n nad} Sinb^uf mit ber g-elbtruppe in bem ge=

bcrften Gifenbaf}n3uge eine g-a^rt bortfjin 3U unternef}mcn. 5(ber fd)on nai^ turger

3eit muf5te biefc eingefteüt merben, ba ba§ ©»eleife auf lueitc Entfernung aufgeriffen

unb oor altem bie ^ölserne ©tfenba^nbrücfe burd^ 3Ibbrennen einzelner ^od)e gerftört

luorben mar. (^egen bie nunmef}r ben 3"9 angreifenben .*perero§ Uc^ Dberteutnant

». ^ii^Piü beffen 33efatjung au§fd)märmen. Säf}renb be§ (^efed)t§, ba» fii^ au^erf}atb

be^5 Drteä entfpann, mürbe biefer felbft nad) attem 53raud}baren, cor altem nac^

ßeben^mitteln, 9J?unition unb Sajarettbeftänben abgefud}t. 33ei biefer (S^elegenl^eit

mürbe auc^ alte am ^lal^e bcfinblid)e 9)cunition fomie eine grofse X)i}namitmenge,

beren 23or(}anbcnfein bem ^-einbe biy jc^t entgangen fein mufste, nad) ber ©tation

gerettet.

5(m 20. Januar mad}te Oberleutnant 0. Qiilow ben 33erfu^, mit bem "^^an^ers

guge in ber 9iid)tung auf Äaribib oor^nbringcn, um f}ierburd} bie 33crbinbung mit

©mafopmunb uncbcr.yigeminnen. 8 km meftlid) 31>albau mürbe fcbod) eine etma

20 m lange (Sifeubafmbrürfe 5erfti3rt oorgefunben. 53ei bem ^erfui^, fie mieber=

l^erjufteden, fam C'^ mit ben angreifenben t^ereroiS ju einem fef}r f}eftigen @»efed^t,

in bem bie 70 9Jcann ftarfc 23efal^ung be^3 Qnc^c^^-' »ier Xote unb oier 5?ermunbete

einbüßte, mäbrcnb bie .^crcro^o allein 50 Xote auf bem '^ia\}c licf5cn.

^n ber näd}ftcn 3^it mürben faft täg(id) meitere StuftUirung'S' unb '^.^atrouiüen;

gänge unternommen, befonberg in bcr 'Dtiriitung nad) Ofona f^in, oon mo au§ man

§itfe ermartete. 9(m 22. fal) mau in bcr 9iid)tuug 93?inb()uf mcfjrmalvi ftarfe ^iaud)-

molfen, and) f)örtc man gcfd)ül^bonncräf)u(id)cö (^etöfe; bie fofort in ber ©tärte oon

100 9J?aun au^örücfenbc J^-elbtruppc bcfet5te bie miditigfteu "ißunfte in bem 33orgelänbc

nac^ 3BinbI)uf ,yi, tcf)rtc jcbod) mit föinbru;^ ber !Dämmcruug loicbcr naii) Dfat)anbia

jurücf; nur ein "^^often unirbc and) UHir)renb bcr 9lad)t füblid) bcv CrtcS belaffcn;

ton bcr cruHirtctcn Uutcvftiitning mar immer noc^ niditiJ 5U fc()cu. "?lm folgcnbcn



Xac\z ri'icfte bte Xviippe uncbcr aiu5 iinb 6c[ctjtc btc bei Dfona licgeuben 33armev=

ttippcn, bie einen iretten '^Inc^blirf nacf) Stnbf)uf geftatteten; fannt wax btc ©tcüunc}

eingenommen, ak etwa 70 511m S^eil berittene, in bcnt[d}e Uniform geHeibete JpereroS,

bie er[t beim 9täf)ertommen aU ^-einbe erfannt würben, trol; (ebfiaften Jener^S gmei

in ber g-dinfe (iegenbe überragenbe vtnppen befel^ten unb oon f)ier bie Xrnppe nnter

g-euer naf)men. 3)a trol^ oievfli'tnbigen Sarten-3 oon einer ^eranrücfenben 33er[tärhing

wieberum nic^tg ju entberfen wax, unb bie Xrnppe in ®efaf}r geriet, t>on ben .^erero§

nmgangen unb abgei"d)uitten ^^u u^erben, 30g fie [ic^ gegen 5(5enb of)ne 33crlu[te uneber

nad} Ofa^anbja suriicf.

3Bäf}renb ber Unternef}mungen ber grelbtruppe f}atte bie ^e[al|ung§trnppe bie

25erftärfung§arbeiten giemlic^ unge[tört fortge[et^t. T)zx Drt luar jet^t bereits [0 ftarf

befeftigt, baf? mit 3iit>er[ic^t ben weiteren Greigniffen entgegengefe^en werben tonnte,

©ine (^efa^r für bie 23ebauptung be5 '^^la^eS beftanb nid}t mef}r.

Sie ernft unb ri^tig bie 5gebeutung be§ 5lufftanbe§ oon 5lufang an eingefi^ä^t

würbe, ge^t an§ einer Xagebud^aufgeii^nung be§ DberleutnautS 0. ^nlow 00m 19. Januar

^erüor. „1)ie §erero§", f}ci^t e-S bier, „finb gut bewaffnet unb baben rcic^lii^e SJcunition

unb Dtel 33ief} unb "ißroüiaut, ba§ fie ben Sßeijseu aücS geraubt baben. ®in

langer ^^elb^ug wirb un§ alfo wo^I beoorfte^en. ^^ bin jebod) ber 2lnfic^t, bafs hm
^ereroS nai^ bem oon ibueu unter ben 3Bei^en angeri^teten 33Uitbabe niemals

*^arbou gegeben werben barf". ^n ber !Xat: baS 5B(ut ber gemorbcteu 9J?äuner, bie

2}2arteru unb Cualen mif^banbelter J^-rauen unb nuid)u(biger Äinbcr fd)rieeu gum

|)immel. §ier mufete getämpft werben, bi§ gur ^crnid}tung! '^a§ erfannten

aud) bie §erero§, unb bamit wud}!» bie (Energie i^re§ 3ßiberftanbe§. ®ie wußten,

ba^ fie um ?eben unb ©j'ifteuj ringen mujsten.

®a5 ©efeciit
'^'^^ ^^^^9"^ 3'fi"^)t ber §crero!§ am 27. nad) bem furgen ®efed)t mit ber ^om=

nm Äaifer paguie g-ranfe ließ oermuten, bafs ber ^^einb, burc^ ha§ ©rfc^eiuen ber Kompagnie
miijclm^--

erfd]rerft, ol^ne jeben Siberftanb bie ©egenb oon Ofaf^anbfa geräumt ^ätte. ®iefe
6ercie DfQ=

rjanöja imrb
'^""«f)»^^ erwteS fid) ieboc^ ai§ irrig.

entfeiu. Hauptmann g-vanfe brad} am 28. Januar in af(er g-rüf^e auf, in ber 3rbfid)t, bie

28. Januar. ani'd)ciuenb nad) Ctjofafu geflüd)teten §erero§ bafelbft gu ftetlen. Um bie feinblid)en

®päf}er 5U taufi^eu, fcblug er 5unäd)ft ben Seg nad} Ofafango*) ein unb lie^ erft etum

2 kra norbwefttid} Ofabanbja bie ©pil^^e bie Oiic^tnng redits burc^ ha§ §8ufd)fe(b auf ben

^aifer 2Bi(f)eIm>§bcrg ue()men. ®ie [oüte bem 8erg gegenüber fte^eu bleiben, ben

3)?arfd) ber fompagnie fid)ern, bie, l}intcr il}r weg5ie(}cnb, beut Sege nadb Dtjofafu

äuftrebte, unb bann al§ 9Zad)(}ut folgen; aufserbem beobad}tete noc^ eine Dffi^ier^

feitenpatroutüe ben iBerg.

^aum f}atte bie .Kompagnie ben Seg nad} Dtjofafu erreicht, ba entfpann fid}

bereit'o bei ber ©pi^e ein ^eftigcS ©efec^t. 5(ud} bie ©eitenpatrouitte mu^te, oon

*) ©fiäjc ©. 46.
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lebhaftem g-euer empfangen, [c^leunicgft umte(}ren. S)er 53etg mar üom ©egner, ben

man in üollem 3lt»änt3e geglaubt I^atte, ftarf befe^t. Hauptmann g'^anfe entiüicfelte

bie Kompagnie nad} rechts, bie ®eid)ü^e probten am 3Bege ab, bie .*panbpferbe unb

bte .tarven univben in ba§ eben bnrd)fc^vittene 33ufd)felb jnvürfgefanbt.

5)cr g-einb fiattc au^er bcm 1675 m l)o^en, luilb seiKüfteten taifcr Sil§elm§^

berge auc^ bie niebrigeren, auf bem rechten fanbu^Ufer gelegenen .^öben befel^t. ®a§

3SorgeIänbe i^ct ber ^{nnä^ernng bie bentbar gröfsten ©c^unerigfeiten. ©!§ tüar, wie

ber ^crg [elbft, [ebr jcrfUiftct unb au^crbem üielfadi mit bid)tem .'parfie§bornbu|^

Abbildung 4.

Bahnhof Okabandja. Im Rinfcrgrund der Kaiser UJilbclmsbcrg.

bcftanben, ben bie 2>d)ü\im oft nur auf bem 53aud}e uieitcrrutfdKub burd)fried)en

tonnten. 3)cr tief eingefd)nittene ^anbu-^a^ mit feinen ftcil abftürsenben ^länberu

unb feinem fanbigen i^ctt bilbete ein meiterc'o .s^inbernici beim Eingriff, ber nur

ftcKcnioeife burd) tote 2Bintel er(eid}tert unirbc.

2;ro^ btefcr ©dwierigfeitcn unirben bie .s^i?f)cu bec* red)tcn iianbn-Ufcrc^ luid)

turpem ^•euergefed)t in fd)neUem 5tnlauf genommen, .s^ier oben fiielt .pauptmann g-ranfe

feine ©dfü^en 3nnäd)ft an, geu\it)rte ben atcmlofcu beuten einige 9in[)c unb lief? bie

i^erbänbc aiiebcrberftcKcn. l^k .s^'^evevoc! f)ic(teu ibre am 53crgbangc bev Hufen llfer^

angelegten iHn-fd)au3ungcn befe^,^; .pauptmanu g-ranfc bcfd)[of3, ben 'Eingriff gegen bicfc

fortäufet?cn unb lief? bie einzelnen ^üge h^ iuif)C an ba^^ g-Iuftbett f}cranfiif)ren, al^o bie^i

in T'edung gefcbebcu tonnte. i]ux llntcvftiitMing bcv u^citercn "^tugriffi? unirbc ba'?-

Tic .^nmpfc bev ^clllid)ClI iviimicii in Siibiueftafvifa.



46 !Der ^-elbjug c^coicn bie ,v>evevoö.

@»ei:nvg§ge)"d}ü^ *) auf bem rcd}ten ^^^iicjel ber ©c^ii^enlintc gcbccft in ©teüung ge-

brad)t unb begann au[ 300 bi§ 600 m bic 23er[^an3ungen ju bef^iefsen. 33alb

Skizze des 6efed)tsfeldes von Okabandja.

ifr%<

barauf [^lüteg ta§ feinblic^e ©c^ü^enfeuer, unb man bemevftc, loie einzelne .'pcreroS

an§ ben ©(^^an^en flogen. ®a§ anfd^cinenb wirffame Strttüeriefeuev evmög=

Ud^te ben @^ü^en, fprungiüeife über ba§ g-hif^bctt üor^ugefien. 'Da fie fte((enn)etie

*) 2)ag ^efbgefd^ü^ fonnte lüegen ber ©eränbejtfiroierigfeiten nid)t roeiter uerraenbet lucrben.
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6iö an bie .s~")üften in beut 3:rtct"»[anbe beS g-lußlaufiS t>erfanfcn, war 'i^m eine Ijarte

unb geitraubcnbc SIrbett; e§ war ein (Silücf, ba^ btc tompagnic luä^vcnb ber[elben

ficf) im toten SBinfet befanb nnb [0 gut luie gar nirf)t t»om ^einbe befi^cffen werben

tonnte. 5(n bem jenfeitigen ^-lufsranbc unirbe no(f)maI(§ gefialten unb bann begann

bie ©rfteigung be^ Sergco. T^a ba!§ '^^cxiqx ber .*perero^5 3nm Xeil burrf) )^a^

Slrtitteriefeuer niebergebalten nnb unrfung^?Io§ war, blieben bie ©d)ül3en in ununter-

brod)enem a3orge^en, naf^mcn eine g-elbfi^an^e nac^ ber anbern unb brangen fd^lie^Iid)

bi§ ,^um (Gipfel beg 33erge-o oor. ^e^t f(o()en bie |)erero'§ eitigft; in beu ©djan^en

würben 3a^lreid)c !Iote unb 33cruninbete gefnnben, auf3erbcm ^-cltc, Werfen, |)au§rat

aüer 5trt [owie Tnef)rere "^ferbe erbeutet. ü)?an f}atte offenbar ha^ ."pauptlager ber

D!a§anbj;a=.'perero§ erobert.

%{§ bie Kompagnie fd^on im begriff ftanb, fi^ wieber ber ©trafse ju^uwenben,

er(}ielt fie noc^mat^ oon einigen 53ergfpi^en g-euer unb ocrtor Iiierbci jwei 3Ser;

wnnbete. ®er g-einb würbe inbeffen and) oon bort balb oerjagt unb fto^ eiligft in

üftlid)er 9ii(^tung; bie tompagnie würbe bann am g-nfse be!§ 33erge§ bei bem ^elb=

gefd)ü^ gefammelt.

^n beigem fcdiSftünbigen Siampfe loar ber g-einb geioorfen; er gab bie Umgegeub

oon !Ofaf}anbja enbgültig prei§. @rft jetU fonnte ber Ort in $i5a{)rf}eit al§

entfe^t gelten. ®ie Gräfte ber 9}|annf^aften waren anf^5 äu^erfte crfc^ijpft, fo

baf? an eine g-ortfeljung be§ 9)?ar[d}e^' nid)t ju beuten war. Hauptmann g-ranfe

blieb baber bei Dfabanbja; bie .Qompagnie Tratte brei i^erwunbete get}abt. Über ha§

33erf}aUen feiner Untergebenen loal^rcnb beö Dampfe'S berid)tct iöauptmann g-rante:

„'^a\i eö trol^ ber formibablen ©teüung gelang, beu ©ieg ju erringen unb bie

Vcnte in bcr ."panb gn bef}altcn, würbe nur eruuu-jlidit bnrd) bie oor^üglic^e .Spaltung

oon Offizieren unb SOtanufdjaften unb bie anögejei^nete g-euerbif^iptin."

T)ic geringe Sirfung ht§ feinblid}en g^ener^ erflärt fic^ nad) bcr '^Infi^t be5

.s^anptmanuiä Jyrante baburd), baf? bie ,^ercro§ mit ben in i()ren §änben befinblic^en

C^ewef^ren 88 bamal'S nod} nid)t nm5nge()en wufsten nnb meift oict ^n f}od^ fc^offen.

5{m folgcnbcn Xage würbe bie feiublid)e ©tcUnug burd) 9J?annfd)aften ber 33c-

fat5nng oon Otabanbja nod^mal^o burd)fud)t, obnc bafj inbeffen 00m ^-einbc nodi

jcmanb angetroffen worbcn UHire. %\bi bem ,'^nftanbc bc^5 Vager^^ lie^ fid) crfeuueu,

mit weld)er .s^aft bie .s^erero'o gcf(o()cn waren; i^re ©puren filierten uaii) ^fJorben

unb '^JJorboften. '^(m 30. Januar riirftc .s>auptmaun ^-rante nad) Dtjofafu in ber

.s]^offnung, bort ben ©cgncr nod) einmal ftcllcu gn fönnen. 'J)er Ort war jcbod^

DoUftäubig oerlaffeu. ^Jiad)bem bie .pcrerobütten niebcrgcbrauut worbcn loaren, würbe

nad^mittagä ber 9türfmarfd} nad) Otal)anbia angetreten.

9(m 31. ^t-inufl^' i^W •'pauptmann graute ben 3?ormarf^ läng'§ ber Söal^n auf

.^'aribib fort, u^ofclbfl er am 2. ,"^cbrnar eintraf. T)er J^-einb würbe nirgeub-5 mebr

4*
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.Hauptmann

g-ranfe mar=

jcf)iert auf

.Horibib—

Dmarucu

loeitev.

31. ^sonuar.

3. g'e^i^ifi'^-

Sie Äom=

pagnie trifft

uot Dmamru
ein unb greift

Die ^Belagerer

an.

angetroffen, ©omit umr bie (Stfenbaf)n wieber in bev ."panb ber Deutfc^en, fal^rbar

wax inbeffen junäc^ft nur bie ©trerfe Sinbf)uf—Dfa^anbjia.

;^n Äaribib fanb .^auptmann ^vcnte bie 'i^age üerf)ältni§mä^ig friebli(^ unb ben

"Pla^ felber nicf}t bcbro^t, bie Hompaguie fonnte be^^alb fofort auf Dmaruru weiter^

ge^en. Hauptmann ^ranfe Reffte, auc^ biefe (Station adein mit feiner Äompagnie

entfetten gu fonnen; er befd}Io^ ba^er, am folgenben Xage, bem 3. g-ebruar, ben 9J?arfc^

nad) 9Jorben anzutreten, ©in Xeil ber oou Sinbf)ut mitgenommenen 90?annfrf)aften

be§ Seurlaubtenftanbc^ luurbe auf i^ren SBunfcf} luieber nad} bem .s^auptort entlaffen

unb burc^ g-reimiüige ber 33efal^ung üon ^aribib erfe^t. ©§ fef}lte inbeg ein

j^ü^rer für bie Strtillerie. '^a erbot fic^ ein Ingenieur ber Ctaoiba^n, namenö

^eutenegger, ber fcfimei^erifi^er 5(rtiIIerieoffigier war, fretmiüig ^ur Übernahme biefes

^ommanbog. .^auptmann g'ranfe luiüigte ein unb bat, mie er fd)reibt, „bie§ nie

bereut"; ber neue ^ü^rer ber 5(rtiIIerie leiftete überall ben ©eutfc^en treue unb be-

währte 2Baffenbrüberf(^aft. Sie 5(n§rücfeftärfe ber fompagnie fteflte fic^ na^ btefem

2lu§taufc^ auf fieben Offiziere, sioei ^tr^te, 126 9)cann mit einem J^-etb^ unb einem

(Sebirg^gef(f)ül5 foinie einem Od}fenmagen.

Um 4^*^ nad^mittag§ mürbe ber SD^rfc^ angetreten unb bi§ 5 km ni}rbli(^ (Sttro

fortgefe^t, mo an einer ÜberficEit gemä^renben ©teile gelagert mürbe. 5(uf bem

iD^arfc^e ^atte man t»on ben §erero§ nid)t5 gefe^en, mot}( aber zeigten oerfdjiebene

©puren, unter anberem eine oößig auSgcplünberte ^^arm, hi"^ bie ,s^erero§ anc^ I^ier

i^r 3erfti3rung§iDert geübt {}atten.

2(m folgenben !Iage mürbe um 4^° morgend mieber angetreten unb ©fombim*

bambe erreid}t, mo bie SBerften be§ .^crero^äuptting^S SO^anaffe burc^fu^t unb leer

gefunben mürben. ,*panptmanu g-ranfe ^offte, bafs ha^ blofje ©rfc^einen feiner .^lompagute

ben Omaruru'§erero§ ^uvc^t einjagen unb fie mieber beruhigen mürbe. Um ben @in=

geborenen ba§ Grfennen feiner "ißerfon jn erleichtern, legte er eine mei^e Äorb-

uniform an unb ritt feinen im ganjen ^e^irf Cmaruru betanuteu ©d}immel.

5ll§ bie Kompagnie gegen 9"° oormittag§ auf etma 1500 m an ba§ ^au^

99Janaffe§*) ^erangefommen mar, erblidte man im ©rnnbe öftli^ be§ 3Bege§ eine gro^e

3Sief}^erbe, bie oon ibren !Ö>äc6tern eiligft nac§ 9^orben weggetrieben mürbe, ^ux

^eftftellung ber Urfac^e ^ieroon mürbe ber ^ug be!§ Dberleutnant§ o. ^}catl)ufiu§

na^ rec^tg ^in entfanbt, er mar aber nur menige f}unbert 9J?eter geritten, al§ er g-euer

erhielt, ^urj nad^ bem 2tbbiegen be§ 3ugß§ 5^atl}ufiu§ ^atte bie ©pi^e unter Ober-

leutnant (S^riesbad) ba§ §au§ SD'Janaffe^ erreidjt unb einige iperero^ beobai^tet, bie mit

if}rem 93iet} nac^ Oflen flol}en. ©ie bog, biefen folgenb, oom Sege ab, mä^renb gleich-

zeitig ancf) Don öorn au§ ber ütic^tung oon Omaruru einige ©d^üffe fielen. ®ie§ öer=

anlaste Hauptmann g-ranfe, bei bt6§er burc^ ba§ beginnenbe ©efe^t be^^ S^W^ 9kt^ufiu§

in Slnfpru^ genommen mar, nad) oorne zu galoppieren. (5r fanb bei iXl^anaffe^o §au'^

*) ©fisje S. 49.
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feine ®pi^e ntc^t WKfjx vox, bafür eröffneten jet5t ^ie ^erero'g auf baci ^rofsc lueifse

3iel, baö bcr .f)auptniann nnb fein ®d)immet boten, ein ^eftigeS ^ener. (£^ war flar,

baf^ bie Kompagnie nidit o^nc ernften Si'ampf nai) Dmaruru gelangen fonnte.

Skizze des 6cfcd)tsfeldes von Omaruru.

^x<Mvo^4a^

^ß^h/9^^a^/s/9/l/s Äcuvr
^00^OC UÜO 600 SOO ^000^^^.'\i^w..

I I I I I L I I I ]
I I

T)ic .V)cvcrov u\iven offenbar bnrd) ba^ (Eintreffen ber .Vonivagnie iibcrrafd)t

niorben. ^f)rc nnberittcnen 3paf)er battcn bie l\)iclbung oon bem '^Inriiden ber

ftompagnie nid)t fd)ncü genug äurücfbringen tönneu, bodi batte eine grlj^erc Mitteilung

unter litU'» IRntate uod) red)t3eitig etioa lOüO m fiiböftlid) bcr alten Station am
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^Kanbe beä tleinen ^febentiüievs ©tedung iie()men tonnen. %nd) bic .panier auf beni l}ol)en

testen Ufer be§ Omatntu luaten bejel^t. Hauptmann g-rante ctfannte, ba^ er ftarte

|)ererobanben fi^ ijegenüber ^atte. 2;at[ä^U^ ftanb ber Kompagnie, wie fpäter [eft-

geftettt lonrbe, t}ier eine mef)r al§ 3e^n[ad)e Übermacht gegenüber. ®a^5 ©elänbe war

ber 33erteibigung überhaupt unb ber g-e^tweife ber Gingeborenen im befonberen gan^

an^erorbentlic^ flünftig. @ine SJienge einjetner ^eteblijcfe nnb größerer natürlirf)er

©teinf^ansen gab ben .^ererof^ü^en (S^elegen^eit, au§ faft völlig [id)eren g-ener-

ftcllungen ben ?(ngreifer sn be[rf)iefeen. Neffen ®e[(^ü^e fonnten ben <Bd]\vax^m

Abbildung 5.

Gelände am Debcnrivier bei Omaruru.

2)ie Üom=

pagnie ent^

löicfelt jid) bei

bem .^aufe

DJfanaffeä.

hingegen f}inter folc^en !Detfungen ni(^t üiel angaben. 5tuc^ mn^te ber Eingriff,

loenngletc^ I)ier nnb bort einzelne ^el§bti.^rfe nnb 53ül'c^c einigen ©d^n^ gewährten,

immer wieber offene ©teilen nngebecft überwinben.

Hauptmann ^ranfe war, nac^bem er fic^ über^engt ^atte, 'ba^ 9)Janaffc§ §au§

leer war, jnrücfgeritten nnb ^atte ben entfanbten 3ug be^3 06er(entnant^5 t». 9cat^ufiu§

bereite wieber bei ber Kompagnie oorgefnnben. ®ie 35ief)Wäd}ter waren nach fnrgem

^ampf gef(of}en unb Ratten iT}re §erbe in ben §änben ber ©eutfc^en gelaffen.

Hauptmann g-ranfe lie^ fe^t bie beiben (g>efd}ü^e unter bem öentnant ?eutenegger,

in §i5f)e be§ SSJcanaffefd^en .|)aufe§ auffahren unb entwicfelte au^er bem 9ieft be§

©pi^en^ngeä nod) ben 1. unb 3. 3uS 3" beiben ©eiten be§ 5(nmarfc^wege!§, wä^renb

ber 4. 3^9 (^at^ufiu§) a\§ 93ebe(fnng beim ^tro^ gurücfblieb. Qux ^ü^rung be§

^eucrfampfeg !onnte faum bic .^älfte ber 3)?annf^aften verfügbar gemad^t werben.
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ha auBer ber 3Bagenbebecfung 5al)(reic^e a3c\inn]c^aften ciud-j a[§ ^]3ferbefHiltcr, @amtat§=

perfonal unb bei ben ^lefc^ü^en itnentt)e£)r(icf) iparen.

®§ entfpann fic^ [ofort ein Iet)f)afte5 ©»efec^t. Dbirot)! ©cf)ü^en luie (S^efc^ü^c gute§

©dE)uf5feIb Ratten, war ein burrfifdilagenber fdnieder ©riolg tjegen bie üor^ügtid) ein*

cjeniftetcn ^erero^5 nid)t gn erzielen, '^(iid) f)ier id)o^ ber Ö^egner oielfac^ mit

erbeuteten ©eiue^ren 88, nur ba unb bort zeigten Ütaudiwölfc^en ben ©tanbpunft ber

feinbli(^en (5d)üt^^en an.

2ß}ä(}renb [idi bie Kompagnie am 9)tanai'fct)aui"e cntwirtelte, irar bie bem 2. 3uge

(©rie^bad); entnommene Spille immer weiter nad) redit'^ oorgegangcn unb üöüig au^er

33erbinbung mit ber Kompagnie gefommen. ®er 2. ^ug [ßlt)ft bilbete unter g-üf^tung

be!§ 35i,^eiuad)tmeifter!§ b. Ot. ^r^rn. t». Grffa am redeten ^'^üget in ]ef)r günftiger

(Stellung eine yorgebogene ^-lanfe. Hauptmann g-rante, ber an'j ha^ "Drängen be§

5(rti(leriften Üieidielt, ber bei ben binter bem lUiana[feid)en ^^anit gebecft ^alteuben ^]Jro^en

ftanb, feinen weißen 9iocf mit bem grauen bes $I}?anne§ getaufc^t 'ijatk, ging nun bie

ganje ^^^ont entlang, um fic^ oon ber l^ige überaß perfönli«^ 3U überzeugen. (Sr

erfannte, baß, wenn man ben bartnäcfigen SßJiberftanb be§ fa[t nn[id)tbaren (^egner^g

brc^en wollte, e^ notwenbig [ei, il)m Dor allent näl}cr auf ben Veib ^u rücfen, unb

bt^aiji ba^er fprungweifeS 33orgeben be§ 1. unb 3. ^uö^*^' wä^renb ber 2. 3^9 liegen

bleiben unb feuern foUte. ©eberft huxdj ta§ ®d)nenfeuer biefeS .3"9f-^ madite ber

in ber dJlittt befinbli^e 3. Qu% unter l^eutnant Veutwcin einen ©prung oon 300 m,

bann folgte ber linfe g^ügel^ug unter Veutnant ^^rf}rn. o. SBöUwartli. 3Ssäl}renb ber

©prung be^ 3. 3"9^^ t)^"^ j^*^^" S5erhi[t gelang, oerlor ber 1. ^nfl feinen tapferen

^ü^rer unb giuei SD'Jann, ha bei beffen ©prung bie g-euerunterftül^ung ausgeblieben

war, toeil ba'o Äommanbo ^ter^u nic^t burc^gcbrungeu war.

31B ben Veutnant d. Sijllwart^ baö ti^bUdie (^cfd)of3 traf, fnicte gerabe ber

2Bad)tmeifter bcr Kompagnie, SBefc^, neben ihm. Wit einem marferfd)ütternben 5But=

fd)rei: „Xie Sdiufte baben mir meinen l^cutnant erfdioffen", fprang ber belbenmütigc

SOuinn t)inter bcr bccrenben itlippe ficroor, unb üor .slampfwut brennenb unb mit

blutunterlaufenen 'klugen ftür^te er alkin uor, um fid^ auf ben ^ciiib ^u werfen. I^od)

ber in unmittelbarer 9Kibe liegenbe .s^auptmann ^-ranfe fprang eiligft mit einigen

Ventcu bcrbei, um hcn 'iKafenbcn fcft^ubalten unb niebergubrücfen; fonft wäre e^^ and)

um biefen 'brauen gefcf)el}en gewefen, ber „eine wabre aJtuttcr" ber ilompagnie war,

unb ber ftetS unb befonber^o in biefen legten Xagen, bie gerabe iwu ibm faft ilber=

menfd)li(^eg forbertcii, feinen Hauptmann mit nie crlabmenber üattraft unterfingt

I)atte. iöci aller /iürforgc für feine Untergebenen fübrtc 33}ad)tmcifter Scfdi ein

cifcrneä ^Itegiment in ber Kompagnie, bei ber er ebenfo gcfürd)tet wie beliebt war. ^-ür

Söefd) gab es feine ^Inftrengung, bie ju grofj war, unb feine Xapfcrtcit grenzte an

2:ollfübnbeit.
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2)ie <perero§ ^njiüifc^en arbeiteten fici) bie bvei 3ütie nLnuec&fehib ipriiicjeub iinb feuevnb immer
jücrben au§

^-^^^^ ^^
v^j^

feinblicße (Stellung ^eran. 3U§ bie .^erero§ bie tompagnte, bie je^t bie

Siellung ©eitengeipe^re aufpflanzte, immer näfier auf fid) jutcmmen faf}en, ^Dcgen fie beim

ijerjogt. '^Inblicf ber gefiird)teten ©eitengeiüef)re hod) \?ox, beizeiten ba'^ SSeite ^u furf)en. (Srft

einzeln, bann immer 3a(}trei^er räumten fie tf}re ©teüungen nnb gingen über ben

fletnen 9iiiner jurürf. ©ingelne §erero§, bie ausharrten, lüurben in ben ®d}an3en

fetbft überrafc^t unb niebergemad)t. ©te Kompagnie luoltte mit ben brei entiüitfelten

^ügen ben fliel^enben g-einb über ben fleinen 'SUmx Mnau§ iierfolgen, boc^ Hauptmann

g-ranfe ernannte ncx^ gerabe jnr reiften Qdt, ba^ bie jenfeitigen ,s^üt}en üon ,perero=

banben ftart bcfe^t luarcn. (Sr f}telt be'S^alb bie tompagnte in ber genommenen

(Stellung feft unb befahl mit lauter (Stimme, ha^ 3unäd)ft aüe^o liegen bleiben foüe.

(Sr felbft begab fidi na^ rürficärts, um bie 5(rtillerte unb ben beim Xro^ befinblid)en

^ug 9iatf}ufiuci f}eran3nI)olen, nnb, mit biefen Gräften vereint, ben 5Ingriff auf bie

gn^eite (Stellung be§ g^einbes bur^^nfü^ren. ®er 3ug 9iat^nfin§ irar iebo^, mit ber

^ront nac^ (Süben, in ein f)eftige§ ®efed)t gegen ^ererobanben bermirfett luorben,

bie anfd)einenb ba§ t^nen jn beginn be§ Kampfes abgenommene 2?ie^ uneber=

erobern luoüten. ."pauptmann g-ranfe füljrte ba^er nur bie beiben (^efc^ü^e nad} oorioärtS

in bie neue (Stellung unb lie^ fie bie nom g^einbe ftart befeftigten unb befe^teu

(Steinfc^anjen, fpäter 3)?ül(erfd)an3en genannt, unter g-euer nel}men. %l§ er luieber na^

Dorne gur Kompagnie galoppierte, bemerkte er im 33orbeireiten ben armen, fc^iyer^

oeriunnbeten !ö>i3((uiavt^ in ber prallen, gtül^cnben (Sonne liegen; fc^nelf fprang er

Dom '^ferbc, um feinen lieben ^^reunb nnb Ä'ampfgenoffen, ber bie fnrd)tbarften

(Sd^merjen antf^tanb, ein wenig jur (Seite in ben (Sd)attcn einer becfenben flippe 3U

tragen nnb ben f}alb 5?erfc^mad)tenben mit einigen ®d)lucf SBaffer ^n erquirfen. 3luf

feine ^-rage, une e§ i^m nun ginge, antioortete SSölhoart^ mit ermattenber Stimme

unb boc^ lenc^tenben 3lnge§: „%d), lieber |)err Hauptmann, um mid) tft'§ jet^t gleid};

menn lüir nur Ijineinfommen in bie grcfl^!"

'^od) länger burfte ber Hauptmann ni^t bei feinem ftcrbenben g-reunbe lueilen,

i()n riefen neue Xaten: ber Eingriff gegen bie äweite, noc§ ftärfere (Stellung be§

^einbe§ auf bem anberen Ufer bei§ 9tioier§.

^n biefem 5lugenblicf erbielt bie Slompagnie oölltg unerwartet eine roillfommene

Untcrftü^nng. "I^ev ben 53efel}l in Dmarnru fül}renbe (Stab^Sargt ß'nbn l)atte, ebenfo

loie ber Oberleutnant 0. Qniow in Dfalianbja, feine 9}2annfd)aften in eine 33e=

fa^unggs unb eine 5lu§falltruppe eingeteilt. "Die 5tn§falltruppe beftanb auS ben 24

gewanbteften 9D'?annfd)aften unter bem g^elbwebel ä)?üller. 2ll!§ ha§ ^euer ber

Stompagnte ^-rante ber eingefc^loffenen 'l^efa^ung bie nal}enbe |)ilfe oertünbete, ent*

fd)lof5 fid) (Stabsarzt tu^n, nnoergüglid) einen SlnSfall au§ ber ^'aferne gegen ben

Oiürfen ber §crero§ 3n unternehmen. 1)od} in biefem *2lngenblicf traf bie 9)Jelbuiig ein,

bafs ftarfe ^ererobanben oom ^forben ()er im 'ißorrücfen gegen bie ^aferne feien. ®er
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Slanonenbonner aib$ ber 9iic^tuno[ be!§ äJ^nnanc^aufcö na^m an ^efttgfeit 3U. (£^ galt,

einen [c^neHen ©nti'c^hif? ^u faffen. ©tab^Jarjt ^uf^n fjklt loegen ber üon 'Diorben ^er

bro^enben ®efaf}r fein 33erb(ei6en mit einem Xei( ber 53eia^nng in ber ^'a[erne für

notiuenbig; aüc übrigen irgenb ent&e^rUcfien Vente fd)icfte er nnter J'^lbwebel 2J?nßer

fofort in ben 9tücfen ber bcm tampfe gegen bie llompagnie "Jrante jueilenben

§erero§. ©eitiüärt'g ber ©trafse nadi ^axibib ücrge^enb, ftie^ ^elbroebel aJiüKer

nnweit be§ 9?eE>enriDierä auf bie §ererD^\ meiere &ereit§ im Kampfe gegen bie

tompagnie ^ranfe ftanben. (Sine ftärtere .pereroadteilung, bie fiel) bem ^tuSfaU-

Abbildung 6.

Klippen Südlid) des Kindsdien Rauses.

tommanbo cntgcgcniuarf, übcrfdnittetc bicfcv- mit einem heftigen 3'<^ncr. iHKcin

beffen nngcariitct ftnrmtc ^"s'^^lbiiiebcl yjiüller mit feiner tleinen Xrnppe mit anf;

gepflan;^tcn Scitcngciuef^rcn gegen ben Js'Cinb uor, iiHirf ilm ^nrücf nnb brang mit

maljrem .petbcnmnt in iinnnterbrodienem fdincllcn '^(nlauf gegen bie ftarf t»efet3te

©telinng anf bcm ved)tcn Ufer bc§ '3Jcbenriüicrv uor. ^Der ^^dn'i^ räumte biefc in

luilber ^tu^t unter ^urüdlaffung uon 17 Zoten, g-elbmebcl SOJüücr fanb an bcv

Spi^e ber ftnrmenben Trnppcn ben .s^elbentob. '^(n feiner ©teile übernahm ^Vlb=

ivebel (V)ötte bie ^-ührnng ber "iHn^öfaHabteilnng nnb pereinigte fidi mit ber in5unfd)en

über ben ^Hiüier uorgefcmmenen ©pil^e nnter Oberleutnant @ric§bad).

."pauptnuiiin ^^rantc brängte nnuerjüglidi ben flicbenbcn Mcrcrov mit ben brei
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crften S\\c\(tn foirte ben beiben @e[d}ü^en über ben ^fiebenriDier bi§ in bie 9M^e

ber alten ©tation nad). .s^ier siuang erneute§ ()efttge§ g-euer jum .Ratten. 3^ic

®ic ^ercro .'perevoS i)atten in ben flippen fiiblid) be!§ Äinbfc^en (äebäube!§ erneut (Stellung ge^

nehmen eine nommen, unb ^um britten 9J?ale mnfste bie ^ompagnte jum Eingriff fc^reiten. 33on

am Rinbicfiet?
"^"^"^ begann ber ^-cuerfampf. ®ie 3üge waren iebod} in bem tli|)penreid)en ö>elänbe

.^aufe. [o 3er)pUttcrt, bafs bie g-ü^rer i^re Seute nic^t me§r überfe^en fonnten unb an eine

!^eitung be§ g^euer§ ni^t nte^t gu benfen loar. a}?e^r unb mel)r löfte fic^ ba§ (S^efei^t

in (Sin^clfämpfe auf, in benen bie perfcnlic^e @»eiranbtbeit unb ©i^iefjfertigteit be§

cinjehten ben 2lu§[c^tag geben mußten. 33e[onber^ taten [ic^ t}ierbei ber ^Jigeiua^tmeifter

Xante, fowie ber ©(^iefsnnteroffijier, ©ergeant "i^rü^, ^erüor, bie beibe i^r tapfere^

33üriüärt§ftürmen mit bem Seben be^a^Iten. 9^id}t minber ^eid^neten fic^ burd) @nt=

f^Ioffenbeit unb ÜJJut ber befreite Öoren^, fowie bie 9ieiter 3Bilfe, ^egleiufi unb ber

üricg§[reiiüi(üge, Dberlanbmeffer ^oergen§ au^5.

^e^t üerfuc^ten bie ©diiuar^en einen 33orfto^ gegen bie rechte g-lanfe ber bünnen

©diü^enlinie. @§ gelang il)nen, bi§ auf 30 m f}eran3ufommen, a\§ bie mit ber @pi^e

vereinigte ^(nsfaKtruppe unter Oberteutnant ®rie§bad} üon rüdiüärt'g ^eranfam unb

fie nad) turpem (Sefed)t uneber Dcrjagte. 'Darauff}in gewann bie 5lbtei(ung @>rie§;

ha6:j roieber ben 5In[d)(uf3 an ben red)ten ^-lügel ber Kompagnie. ®er SBiberftanb,

ben bie ©c^ü^en bei biefem britten 3(ngriff fanbeu, war aufjerorbentlid) jä^. Unter

bem ®d)ulje be§ 5(rtit(eriefeuer§ begann bie Kompagnie inbeffen Don neuem üor^

,^uge^en. T)ie Sßirfung ber ©efc^ü^e war je^t üoräügtid) banf ber rul^igen unb

fid)eren Leitung bur6 ben |c^wet3eri[d)en Leutnant ßeutenegger, obwohl biefer mit

ben beuti'^en SSer^ältniffen ni(^t vertraut war unb ^ier in [einem erften ©efec^te

ftanb. Sir![ame Unterftiit3ung fanb bie Strtiüerie burd) ba§ gegen ben 9Jürfen ber

§erero§ gevid)tetc g-ener be§ ©tatiün§gefd)ül|e'§, ba§ in hci§ C^efec^t eingriff, [obalb

erfannt war, bafs ber von ^^Jorben gemelbete ^einb bem (i^efei^t gegen bie .Kompagnie

^•rantc guftrebte.

5tuf bereu linfem J^ügel gelang e§ bem SBac^tmeifter Sefc^ mit feinen beuten,

ben g-einb au'§ ben Jelbfc^anjen am Omaruruflupett ^erau'g^ufc^iefsen unb babur(^

ben linfcn "^^liig^Ql vor weiterer (S»efa^r ,^u fiebern. (Segen ben rechten 3'IügeI ver=

fuc^ten bie ^ererog einige ^^it fpäter von neuem einen umfaffeuben 5Borftof5, ber baut

bem fü^nen iinb entfd}loffenen 33erf}alten be§ Dbcrleutnant^S (sjric^bac^ glürflic^eriveife

wieberum rechtzeitig von ber ©pi^e unb ber 3(u§fatlabteilung ^urürfgewiefen würbe.

Oberleutnant (S^rie§bad) würbe l^ierbei verwunbet.

Slllein trol^ biejer (Srfolge begann bie ?age ber Kompagnie fritifi^ ^u werben,

§ei^ brannte bie ©onne von wolfenfofem .f)immel l^ernieber, bie Öeute f^atten fo gut

wie ni^tg gegeffen, bay Saffer unb bie 9J?unition würben fnapp. 3)ie Gräfte ber

feit fed)§ ©tunben in fi^werem Kampfe fte^enben !i:ruppe begannen nadi^ulaffen.

^e^t bro^te eine neue ernfte ®efa^r.
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ipinteii am '.Wanafj'efjaufe ftanb bcv ^ucj ^3tatf}u[iu§ im id)ipeven (^efeÄte cjegeit 2)ec enh

überlegene i^erevobanben, bie gegen ben ';}xücfen ber Kompagnie üorge()en ipotiten. fc^e^'enbe 2ln=

®er 3'ü^rer [etbft war tternninbet werben nnb ^atte bnrd} fi^eutnant 3. 3). Räuber
^^^^'

erfefet werben muffen, ber bi§f}er ben 5:rof5 geführt f}atte. ^^el^terer mar ber ^om=

pagnie nad^gerücft nnb l}telt wenige Ijunbert SOteter ()inter biefer in 3)cctnng. !i>Dm red)ten

^lügel fam bie a)?elbung, bafs bie mef}rfad)en inn-ftö^e ber |)ererü§ jwar äurürf=

gewiefen feien, bie ?age jebo^ f^wierig wäre, ba ber g-üljrer, Oberleutnant ®rie§bac^,

fd)Wer üerwunbet fei. T)ci§ feinblid^e ^^ener gegen bie ®d)üt^en in ber ^i'^'ont naf}m

an .peftigfeit 5U. ®en (^'•efd^ül^en war bie aDhinition an^Sgegangen; fie unrtten nur

no(^ bur^ bie g^ur^t, bie adein i^x '^Inbltrf bem g^einb bamal^ nod) einflöfste. ®a§

Sßaffer war ju Qntt, bie ^eute Ratten nid)t einen Xropfen me^r. ©ie §i^e unb ber

T)urft fteigerten fic^ faft bi-S jur Unerträglid)!eit. ®ie 35erlnftc naf^men jn.

Hauptmann gn-ante erfanntc, ^a^ bie Vage auf bie ©aner unf)a(tbar fei unb

nur eine rafc^e unb tüf)ne Zat 9iettung bringen fonnte. 'Da^S befte 3)Jittel, biefer

gefä(}rUd}en \!age ein (Snbe ;,u bereiten, fd)ien ibm ein ©turmangriff gegen ti^n

3-einb in ber g-ront. '^(ber in bicfem '^lugenblirf, e» war gegen 12°° mittag^, fd)ien

ein neuer 3(nfd}lag bc>?^ ^'^inbe'S gegen bie linfe '^-iank ju bro^en. 2)ay i^orftürjen

jablreic^er .s^erero^ au§ ber 9iid)tung be^o Stinbfc^en (Siebäube-o lie^ auf ba^o na^e

"öeDürfte^en eine^ ^(ngrtff'S non biefer ©eite fd)(ief3en. ©ofort würbe ba^o ^-euer

gegen ba^5 ©ebäube aufgenommen. '^löl^Ud) erti3nte au'S jener 9iid}tung ein lautet

breifadieä .purra au^5 beutfcben Äel)Icn, unb man ernannte jur allgcmeinften Über-

rafc^ung, ta^ ba^ ©ebäube ocn einer beutfd)en Stbteilung befel^t war. (Stab^arjt

^u^n ^atte »on ber taferne au!§ gegen 11"° üormittag^ ba^3 iun-gel)en ber tompagnic

gegen bie alte Station unb ifjre fd)wierige Vage erfannt. ©ofort raffte er aüe^^^ wa-i

er an we()rfä()igen l'euten aufbringen fonnte, 3ufammcu, um gegen ben ^Uiden ber

.'pererotS üor5uge()en. 5(n ber ©pit^c uon nur 12 Mann, 6 Seifsen ult1^ 6 (Einge-

borenen, brang er unter 'JJtitnaf)me bc^ alten ©tation<§gefdiü^e!§ in ber Üiid)tung auf

bie flippen füblid) be^ Äinbfd)en (^^cbäubeö oor unb fud)te f)ier bay (^efd)ü^ in

©tellung jn bringen. §ierbei brad) jebod) bie 5)eid}fel ber ^^rolj^e cnt^^wei, fo baj3 baö

5luffabren unmöglid) würbe, ©tabioar^t ^ul)n entfd)lof5 fid) nun, bie ba^5 .*ilinbf^e

(^ebäubc unb bie anliegenben flippen befe^t baltenben .s^ereroy ,vi ocrjagcn. um oon

l)ier an^ ben mit ber ilompagnie im vSlampfe liegenben ('»'»egncr ,^u befd)ie^en. 9iad)

turpem ^cucrgefedit ftürmtc er mit feiner tleinen ©d)ar gegen ben J'^inb »or, ber

unter 3'ii^iidlaffung oon mcl)reren !Iotcn ciligft ba^g jenfeitigc ^4uf3ufer 3U gewinnen

fuc^te. T>k fleine Xruppe befel^tc nun bie genommenen iilippcn unb eröffnete ba^S

^-ener gegen ^lank unb ^Kücten ber '^lufftänbiid)en. Xtod) plöl,Uid) erhielt fie lcbl)afte!5

,Viicr oon bem Unten J^ügel ber Kompagnie, — gliuflid)crwcife o^ne 25crlufte ju

erleibcn, ba foforl alle!§ t)inter ber T'ecfung oerfc^wanb. ©tab^ar^t iTul)n ^atte

in ber "il^icinung, fidi burdi fein (ikfdiüt'; am beftcn bcmcrfbar madien ,^u fönnen.
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in ber (5i(e feine ^lacjcje mitgenommen, ^et^t lief? er, um ber Kompagnie i^ten

^rrtum begreif (id) gu marf}en, ein fräftige^, breifac^e^ .^urra ausbringen. ^a§ ^alf;

baS ^euer würbe fofort eingefteßt.

Hauptmann g-ranfe bracf)te nunmef}r feinen (Sntf^Iu^, ^um ©türm ,yi fd)reiten,

unoeräüglid) ,^ur 5üi§füf)rung. ©r rief ber ©c[)ül^enUnie ben 33efef}l ^u, jum

©türme anzutreten. ®ei e§, ba^ bie 9)?annf(^aften gu erfc^öpft waren, fei e§, bafs

ber ^efef)( in ber meit jerftreut liegenben @d}iil^enlinie nic^t weitergegeben mürbe,

gleic^oiel, er mürbe nic^t fofort altgemein befolgt. 1)a fi^mang fic^ .*pauptmann graute

auf feinen ®dnmme(, fprengte t}oc^ ju 9to^ oor bie g-ront unb moUte allein auf ben

^etnb einbringen. ®iefe ^inrei^enbe Xat günbete; wie mit einem (Sd)Iage er^ob

fic^ bie gange !^inie, begeiftert unb mit lautem ^urra folgte bie 2. g-^lbfompagnie

iftrem geliebten ^ü^rer, allen ooran bie (befreiten 9hif^fe unb l'offoio. "Dem tobe§=

mutigen 5lnfturm ber tapferen a}täuner ^ielt ber g-einb nic^t ftanb. ©eine bis

fe^t fo gä^e 2ßiberftanb§fraft brai^ gufammen; er flol} in norbmeftlic^er ^tc^tung

über ben Dmarurusg'luf?, noc^ wirf fam befc^offen öon ber Slbteilung £u^n. ®ä

mar wie ein SBunber, bafs ber Hauptmann, obmol}l bie ^ereroS i^n unb feinen

©d}immel mit einem legten mörberifc^eu Jener überf^üttet Ratten, famt feinem

•^ferbe unoerle^t geblieben mar. ®a§ (Gelingen beS Sturmangriffs mar nic^t pm
menigften bem rechtzeitigen (gingreifen ber 5lbteilung 2ü^n gu banfen, mie über^^

^aupt bie Umfidit unb Xatfraft, bie ©tabSargt Dr. tul)n unb ber tapfere g-elbmebel

SOIüller fomol}l bei ber Belagerung mie bei bem @>efe^t an ben 2:ag gelegt Ratten,

fe^r mefentlic^ gu bem ß^efamterfolg beigetragen ^aben.

'Da ber g-einb in alle oier Sßinbe auSeinanbergefloben mar, mürbe eine mirffame

weitere 23erfolgung unmi3glic^. .^auptmann Jranfe befd^lop ba^er, mit feinen anwerft

erfd}öpften "i^euten in Omaruru gu bleiben. Die tompagnie unb bie :^bteilung

Äu^n erreichten o^ne weiteren tampf gegen 2°° nad}mittagS bie Itaferne, mo

eine l}albe ©tunbe fpäter auc^ Leutnant §auber mit bem 4. ^uge unb bem Xrofs ein-

rürfte. 6r f)atte ben bcftig oorbrängenben, fe^r überlegenen ^ereroS gegenüber einen

garten ©taub get)abt unb fc^were 3?erlufte erlitten. Der ©ieg ber Kompagnie l}atte

inbeffen auc^ bie i^m gegenüberfte^enben S3anben gezwungen, fid^ gur 3-lud)t gu wenben.

Damit enbete biefer fcfiwere l?ampf: Dmarnru war an§ gefabrooller Sage befreit!

!I;ic Grgebniffe Den .^ereroS ^attc biefer ©cf)lag einen folc^en na^l)altigen ©inbrurf gemadit,

öcäÄampfeä.
j^^^ |^g ^^^ Umgegenb oon Omaruru oollftänbig unb enbgültig aufgaben, ^^r

SSerluft wirb auf runb 100 £öpfe gefd)äl|t. 5lnf beutfd^er ©eite waren fediS Tlann

gefallen, brei Offiziere — bie Oberleutnants o. ^^iat^ufinS unb ©rieSba^ fowie Leutnant

Jrf}r. 0. 2ööllwartfi=Sauterburg — unb gwölf Tlmn oerwunbet, l}ierDon entfielen auf

bie beiben 5UiSfallabteilungen gmei 2:otc unb zwei 9?erwuubete.

SSon ben SSerwunbeten erlagen nocfi zwei Offiziere unb ein dyiann ifiren 2$er-

k^ungen. Söä^renb Leutnant o. Söllwartl) fd}on nac^ wenigen lagen oon feinen
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©c^mergen ^u^•cf) ben 2ob er(c[t unIr^e, t)atte ^el• Ct'erleutnant ©riesbac^ nocf) lange

gu leiben. 1)te 2. ^elbfompacjnie raupte, \va^$ fie an biefen betben Cffigieren üerlor.

3^r I}ini!ebenbeg unb entfdiloffene^ ^eifpiel fiatte mandien ®cßn?äd)eren in ^ei^er

Stunbe, al§ bie Spannfraft ju erlahmen bvol)te, gehalten unb gu neuer Xatfraft

fortgeril'fen. Ü6er ben 53crlu[t be§ 'i^eutnant^^ f. ^Tu^üiuanli f^cifst e§ in bem 53riefe*)

eines SO^itfämpfcrS: „3)ic ganje Uompagnie i[t tieftraurig, fie liebten iün, bcn netten,

flotten ilerl, alle järtlic^."

©r fuitte ein warme? .perj für feine Untergebenen gehabt; wo e^3 9{nftrengungen

unb (£-utbcf)rungen ju übenrinben gab, luar er immer ber erfte geipefen, unb wo e§

für feine Veute 5u forgen galt, batte er nie an ficb fclber gebad)t. S^ ii\ir ein berg'

beioegcnber 5tublid-', al§ bie lucttergebräunten, tampferprobtcn 2}?änner an ber 33a^re

ibreS geliebten g-übrer§ ftanbeu unb fid) bac^ frübc Q)rab über biefem fdiliditen unb

tapferen jungen Offijier fd)Ic^, ber einen fc fd)önen 3olbatentob geftorben unb ber

ber 33eften einer geipefeu luarl

Saren bie i^erlufte angefidits ber fleinen S^^l ber Kämpfer fc^irer 3U nennen,

fo auiren fie bafür aud) nidit umfonft gebradit. ©§ wax ein ©rfolg er3ielt, wie er

größer angefic^ta ber geringen 9J?ittel nicbt fein fonnte. 2)urc^ bie ©iege con

Ofafianbja unb Dmaruru waren bie erft fo übermütigen ^ererog, bie a(Ientf)alben

angriff^sweifc »orgngeben wagten, in bie l^erteibignng geworfen; t§ war i^nen ni^t

gelungen, einen ber .pauptfit^e ber bcutfd)en 9.1cad}t in if}re §anb ^u be!ommen.

^Hec^t^citig war il)nen füblbar gemadtt werben, baß bie beutfd^e ilraft il)ncn im

offenen Kampfe ftet!§ überlegen luar. ^öefonberS bebeutfam u\ir, bajs ^urd) bie 23er'

jagung ber .*perero§ au§ ber Umgegenb oon Cmaruru ber gefäbrbctfte Ücil ber

53al)n, bie Strecfe taribib-Cfabanbja gefidiert war. ^^}nx burd) if)ren iBefit3 unb

ihre fcftncKe Üi^icbcrberftellung würbe e§ möglich, bafs bie antangenben 23erftärfungen

fc^nell an bie entfdieibenben fünfte befi3rbcrt unb bort baucrnb mit bcn notwenbigften

25ebürfniffcu oerfcben werben tonnten. !Der «Siegev^ug ber tompagnie ^^-ranfe ift

beöbalb oon entfdicibcnbcr 23cbculung für bie folgenbeu Operationen gewefcn.

.'öauptmann 5v*.infe i^at in allen feinen iöcriditeu ha§ i^erbienft für biefc (i-rfolge

allein „ber beifpiellofen Xapferfeit unb .'pingabe feiner Offiziere unb 9)?annfd)aftcn"

.yigefdiricbcn: „nur bem tobcömutigen, über alle^^ ''h^h erbabencn ®d)neib feiner Xruppe

unb ilirem taltblütig genauen 2diief3en fei in jebem ^-aik ber «Sieg 3u uerbanfen".

„(Selten ober nie," fo l)ciJ3t ey in bem Söeric^t über ba§ ®efed)t t»on Dmaruru, „ift

oon ben .v>erero'§ mit folc^er §artnäcfigfeit unb 3'^i^iilfcit gefämpft werben, .pei^

LuMunte an biefem Tage bie Sonne auf bie ermatteten .Stampfer bcrnicbcr, bie nadi

einem anftrengenben 5lnmarfd} in einem faft aditftünbigen cs^efcdjt aucU)arreu mufften!

Unb bodi oerfagtc feiner, bcn nidit ein fciublid)ey (^efd^ofs 5u 23oben u\irf — eine

*) 2(. a. D.
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^erüorraijenbe !!?eiftung, Me nur burd)gefüf)rt luerben fonnte t>Dii afvifanifc^en ^Jteitern,

iüeld}e mef}rcre ^af)re im l^anbe fuftematii'di an ©trapasen unb G-ntbef)rungen atler

5lTt gewöhnt waren."

W\t ^lied)t fann man aber btnpfügen, t>ai^ bie 2^ruppc ju [old)en üaten erft

befäf}tgt untrbe bitrd) ba§ ^Beifpiel if^re^o g-ül)rer§, bcr rürffi^tc4o§ feine '^^crfcn für

bie l}0^c ©a^e einfette. SßobI feiten ift ber (£infhi|3 ber '•]?erfönli^feit be§ g-ü^rer^

auf bie triegerifc^en l^eiftungeu feiner Xrnppe fo fiditbar gutage getreten mie ^ier.

W\t mie ftarfcm 33crtrauen unb ipie ftcl^en (Sefü{}(en bie 2. ^-elbfornpagnie an ihrem

g'üf^rer f}ing, fdiilbert in fd)lid}ten Sorten ein Unteroffizier ber Äompagnie in einem

'^riüatbriefe, in bcm e§ ^ei^t: „2Bie grenzentos jeber an feinem Hauptmann ^ing,

trat erft im @»cfed}t ganz fierüor. ^eber einzelne ging unter if)m gern inö ^euer,

benn er luufste genau, irenn ber .Hauptmann führt, fann e§ gar nid)t f^ief ge^en,

bann muffen anr geroinneu. ^cber einzelne n.nif5te, baf3 luir o^ne unferen Haupt-

mann nid}t§ mad)en fonnten. S)er Hauptmann fonnte UnmögtidieS iton jebem üer^

langen — unb jeber tat e$ frenbig." •

'Das 23aterlanb fann mit ©tofz unb I)anf auf biefe braöe Jruppe blirfen, bie

es burc^ i^re tatfräftige unb opfenpiüige .'pingabe t>or neuen fc^weren ^erhiften be-

ma^rt l^at. @^re gebührt aud} ben tapferen 23erteibigern öon Dmaruru unb Ofa^anbja.

®ie Späten bicfer 9)Kinncr unb ber ©tegeSzug bcr Kompagnie g-ranfe, werben

in ber ©efchic^te unferer fofonialen Kriege für immer als teuc^tenbe 2?orbiIber

glänzen

!
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A. Der .^clb3ug gegen Me 1^ereroö.

6. Die Ca^c 3tnfana ^cbruav unb i>\c €vtn(jni^fc bei bcv Oftabtcilitita

bis Ulm (Scfcdit von (Dtrifofoverc.

leid) iiad) bem (i'intveffcn bei* er|teii nnc}Iiidönarf)tid)ten iibev beii 3Iiifftanb in DJiaBnafjmeu

Siibireftafrifa umvcii in bcv .V)eimat SDcaßnafimcn getroffen luorben, um bem '" ^^^ •*9^'"'"^-

10 jäf) iitevrafd)tcii ©d)iilAi}e[net in nnifaffcnbcr Seife §ilfc jn bringen. %U
crftc i^erftärhtng unirbe fc^on am 17. ^annar anf 93cfcr)I (gctner 93cajeftät be^ lt\iifer!§

ein 9Jcarinei(5-^-pcbition^3forpv; mobtUgcmarfit, ba§ an5 einem jnfammengefel^Uen ^Juirine-

^nfanterie-^öataiflon, einer 'iWafd)inenfaitoncnabteihing, einer ©anität^folonne nnb

einem 'i|3rooiant» nnb ll^tatericilienbe^ot beftel)en nnb 23 Cffijiere, fünf 9(r3te nnb

5?eamte nnb rnnb 600 ?.1iann fomie ad)t l\)?afd)inenfanonen ,vil}Ien foHte. Sdion

oier Xcige f^viter. am 21. ^Vniuar, tonnte bao ß-rvcbition^Morp^o, bem fid) ber 3ur

'.yerfiignng be§ ©onoerncnrv gefteKte 9Jcajor o. Gftorff ajifd)(of5, anf bem Dampfer

„T^armftabt" nnter bem 33efe()( bec. SDtajor!^^ o. C^Hafenapp bie ^In-Sreife antreten.

3dmMcrigfeiten entftanben bei biefer plöt^tidien '^nanfprurfmabmc für bie 9}iarine=

^^nfantcrie nnr infofern, aUt- infolge oielfadier ^(btommaiibiernngen bie ^M ber oer=

fiigbarcn an^gcbilbeten Vente troi3 breijabriger X)icnft5eit fo niebrig uuir, bafs ^ablreidie

^Hetrnten nad) 5lfrita mitgenommen luerben mufsten. ^^]nr gemeinfamen '^-iilirnng bei?

(i-ypebitioncitorpio unirbc ein bcfonbere^o Mommanbo gebilbet, an beffen (Spi^^e ber

feitberige ^^nfpettenr ber 93iarinc-^nfanterie, £berft ^i'irr, trat nnb bav in turjer

'^z'ü folgen foüte.

•"^(ndi bie :i5erftärtnng ber ®d)nljtrnppc unirbe fofort in bie.Sege geleitet, ^n-

näd)n ging glcidi,^eitig mit bem SO^arine-dTpebition-ötorpv eine '^(bteilnng Gifenbabn;

trnppc", l'cftehcnb ano :^ioei Offizieren nnb ßO 'J^i'ann nnter 3''if}^"i'"il '^'''^ Dber^

lciitnant{^ ^lütter, iiad^ bem Sdjnl^gebiet ab. ^crncr orbnete ©eine ^J^cajeftät ber .^aifer

bie ^erftärtnng ber SdintUrnppe nm 500 ll^uinn, fed)v 5elbgefdnit5C 96, oier 5,7 cm

<2dinetlfencrgefd)iil>e,") eine 3,7 cm IhVifdiincntanone nnb fedv^ iWa)d)incngeuiebre an.

üDiefc i^erftärhing, ^ie nad) bon ovganii'atorifdien '.i^eftimmnngcn fiir bie Vaiferlidien

1:\i<^^ ninvcn nie fcim-ru'it nii'-. 'ncni 3ct)iilu'\clni't ,iiir ,^ll|t(^nbjol^lllu^ in Mc Mcimot {\fi(inbteii



(St^ii^tnippcii bur^ Stnftediinij tvovenbieiiftfäfjiijcr Offi^tevc unb i)3?aniti"c6afteii aller

bcut|(^cn Kontingente anf ©rnnb frcimilligcr 5[l?elbungen gebilbet iruvbe, follte in jirei

Staffeln abgefanbt merbcn, bic in ^Berlin ^ufammengeftellt nnb eingetletbet irnrbcn.

^ie 5(u§reife irurbc am 30. Januar nnb 2. ^eßruar unter ^ü^rung ber §auptlentc

"^uber nnb f. ^agen:?fi üon öcimburg an§ angetreten. Die ©tärfe ber teiben Üran^^

pprtc n?ar naifitraglidi nod) ettt?a§ ^ö^er bemeffen luorben, fie betrug ^nfammen

22 Offigiere 516 ?3tann. ^n 3lrgentinien ivurben 500 'ipferbc nnb 500 9[IJaul=

tiere angefauft; ^terfon iunrben 250 9Kanttiere unb 100 ^^^ferbc am 20. ^cbruar al§

inn-tranöpcrt abgefanbt.

Tioi) »er Eintreffen ber erften 4?erftärtungen f^itte fich bie 2agc im ©cbu^gcbiete

bnr^ ba§ tatfräftige nnb erfolgreiche (Singreifen ber Kompagnie graute uiefentlid)

jugunften ber ^entfc^en oeränbert."^) 9tuc^ bie §erftellung§avbeiten an ber 53a^n

f)atten banf ber cnergifc^en 2;ätigfcit be§ *^^eri'onal§ ber Otaiin'33af)ngefenfcf}aft unb

bem guten Sßetter fc^nelle 5ortfd)ritte gemacfit, fo baf? bie 23a6u am 5. ^rcbrnar aneber

in oollem Umfang benutzbar war.

eintreffen be§ 5(m 3. ^ebruar traf ber @rfai|tran§port o. SBintler**) — oier Offiziere,

trangportg
^-^^ ^ ^^ 226 9?cauu — in ®uta!ot>munb ein. ©r luurbe f^Ieunigft gelanbet,

V. SBinfler. „^ ^ . - , . ^ r- - ^, ^ n^L^l.^^ ,

3 Acbninr. ^iHiggeruftet unb ein|tu)eilcn mit ben au§ Kamerun eingetroffenen (Siewefiren 71'^**) Oe=

UHiffnet, ba bie eigenen ©eme^re be§ Xran§|)ort§ tief im ®cf)iff^5raum üerftaut nnb

niiit üor 21b(auf mehrerer Üage gu betommen luaren. ^ann unirbe bie ^.>lbteitung

fofort mit ber 5Babn narf) SBinbfiuf in 9J?arfc^ gefetzt, uu-» fie fcbou am 5. ^-ebrnar

eintraf.

®ie urfprünglic^e '^Ibfi^t, mit bem 2)eta(i^ement SBtnfler (^obabig ju entfetten unb

bann unoerjügüc^ tonjentrifc^ 9^9^« bie £)nfatt=Serge üor^ufto^en, in benen ja^lreiAe

§erero§ feftgeftedt waren, mn^te Kapitän (S^ubemill aufgeben, meit in ber (Segenb be§

eben eutfel|ten Cmaruru erneut feinbli^e Rauben erfcfeieneu waren. ®a§ ^ctad^ement

Sinfler mürbe be^^alb uad} Karibib ^urürfgenommen, um nacl) Dmaruru ju rüden.

®te§ ermieg fiä) inbeffen al^ überflüffig, uieil bie §erero§ am 6. ^ebruar bie ®egenb

üon Dmaruru enbgültig oerlie^eii. ®ie 5(bteilung Sinfler iiabm infolgebeffen am

näc^ften Xage, nac^bem iu.^oifc^en aud) bie für fie beftimmten (S)eme^re 88 nac^-

gefommen waren, beii 33ormarfc^ na^ bem £)ften wieber auf.

(gbenfo würbe ber beabfiditigte (Sntfat? oon (^obabi§ iinnijtig, weil auc^ ^ier bic

.f)erero§, offenbar infolge ber ^Innäberuug ber beutfdien 3Serftärfungeu, am 9. g'ßbruar

fic^ üu§ ber unmittelbaren 9iäbc ber Station 5urücfge3ogen l)atteu. Sie fi^ienen

fi(^ tnbeffeu norbu^eftlic§ (^obabis am @c^war3en 9loffob in bebeuteuber 3'^^'^ ä"

fammeln, — wie angenommen unirbc, um wn bort aih? ifiren 'Hbjug nacb 33ritifd^;

Jßetfc^uanalaub 311 bcuicrtftelligeu.tj

*) erfteä .«oeft Seite 57. **) tf-rfteö öeft Seite 17. ***) tSrfteo .sSeft Seite 34. t) 'Sfijsc 3.



6. Tic l'oiio ^difoiii^ Aofnitav uiiti bic (Svciiviific bei bcv Cftablciluiu-i Mo uiiii ("H-fccI)! von runloforcvo. (>!

Daö SDJartiiC'läi-pebitionsforpö traf bereite- am 9. ^•et'^uar mittaijö nad} jd}neU I^as 2)Jütmc=

iinb alücfUrf) nerlaiifencv ?^-al)rt in iSuHitüiimunb ein. 'Major i\ (^lafenapp übenialim
©tt'ei'itiönö;

•^ 1 u
/

r
_ forpä tnnt ein.

bell Cbertiefel}! über fäuithQ)c \!anbiircitträ[tc iiiib iinirbe iiod) au iöorb bcr •2)arm; 9_ Februar.

ftabt iion Äapitän (^ubeiüid iinb bcni 43e3irtöamtmann 5'Ud}ö aiisS ®ir>atopmuub ^Jlnocbnungen

über bie ^^aat im ©c^ui^ebietc iinterrirf}tct. '^laä) beii am 11. >^ebritar bcii öaupt^ ^^'^ 3«oiorö

mann ^-rante au^ Cmariiru iinb r>üii .Npau|.itmanu b. g-rancoiy au» SBinbbut eui^ebeubeu

'JJcelbuucjen beftanb im '^e5irt Cmaruru feine Öefabr; über bie Va^^e in Cutjo u^ar

^uoertäffigeä nid^t ju erfa()ren; 9?ad}ric^ten »on ber bort befinbh^en 4. ©cf}ui>=

truppentompagnie fehlten, ba bie ^erbinbung mit £utjo feit bem 14. Januar unter;

brod)en u^ar. Die Vage nui 2Sinbf)uf felbft mar gleidifalls nidit bcbrot}Ud); luo bie

fou Cfabaubja abgezogenen .perero» geblieben loaren, loar utdit befaunt. ÜJJan

oermutete fic in Hn Dnjatibergen. ©tärfere .pererobanben luarcu l}iugegen füblidi

ber 5öabn sirif^en üJinb^uf unb Dtjimbingue feftgefteüt. ^^m Cften würbe in ber

(^egeub oon .^^efioro bie ^Jlnfammlung ftarfer feinbüdier ißanben gemelbet, \>iiim\

gegenüber fic^ ber im i>ormarfd) auf ®obabi^5 befinblid^e Cberlcutnant o. iCnnfler

abipartenb oerl}aIten looütc.

®iefe 9Zac^ric^ten beiüogen 9)?ajor o. (^tafeuapp 3u bem ©ntfdilufs, mit brei Äom^

pagnicn nnb fedi^S 2)^iid)inenfanonen 3uerft uad} bem OJorben gu rüden, lüähreub eine

.Kompagnie unb bie ocrfügbaren l\\inufd)aften be^S l'anbung^5torp!§ @. M. ©. .pabidit auf

rtjimbiugue marfd)ieren foUtcn, um bie (S^egenb füb(id) ber iBabn oom ^einbc ,yi

fäubern. 3luf bem nörblid}en Operationsgebiete ^offte iWajor b. (Slafenapp bei

fc^nellem 23ormarfd} noc^ t)t\i burd) Hauptmann g-ranfeö ßrfolge eingefc^üd)terten

(s^egner ju faffen unb mit oereinter ll^iad^t ^n fd}(agen. 2)iefe ©egenb lag gubem bcr

Ciifenbabn unb bem §auptort Äaribib fo na{)e, baJ3 fic^ ber ":)iadifd)ub an 5^ebenö;

mitte(n, (Sc^iepebarf unb ben fonftigen 3?ebürfniffen ber Iruppe oerbältniSmäjsig

einfach unb leicht geftalten tonnte.

1)a bie ©ee jiemtid) rul)ig mar, tonnte bie 3tu»fc^iffung ber Gruppen

trot^ ber ungünftigen .V)afenoerbä(tniffc bv$ .-^nm 11. 5"Ct''^'»*.iv bcenbigt loerbcn.

'2d)iineriger aU bie l'anbung gcftaltetc fidi uibeffen ber 2tbtrau5port bes ©j:-

pebition§forp§ mit ber 5Baf}n. 5(m 10. nnb 11. gebruar fonnte nur je ein

3ug abgelaffen loerbcn, ber je ungefäbr bie -pälfte bec> Scebataittouy unb

ber Ü}Jafc^incnfanonen''XHbteilung aufua()m, mä^rcub ein britter ;^uc\ bie (vifcnbabn-

^tbteilung unb bie (SanitätStolonne nac^füf}rte. Die ?^-af}r5eit nac^ iTartbib betrug

üoüc 22 (Stunben, lüä^renb bercn bie 3[)?annfd)aften nur teilweife fi^jcn founteu. Die

,yierft in .^aribib eingetroffene 3. Kompagnie (Jpaering) mit ^loei 2l?afd)incutanoncn trat

unter bem 5i?efe^t beö 2)iajory o. Gftorff bereit^? am 11. ,3'<^brnar bcn llWirfd) nadi

Dmaruru an, luäbrenb 33^ijor o. CAIafenapp mit bcn übrigen Teilen am uärf)fteu

Xage folgen loolltc.



Cberft xicut- :^H5K)tf(^en uhu" jcbocb am 11. ,ycbviiav bcv WinuHniieiiv, Oberjt Venticetn, foiii

m-m ubei-
|ij|>[|((|g^. ^vteg^5[(()aiip(al?c ,yiviirftef)venb, in ©lüatopmunb cingetvüf[eii uitb l)atte

£6er5efefil. '^^'^ V-eitiiug bev CpeiMtioiicit üOcviiommcH, C£v wav mit bet (intfenbuncj bev

11. Jebnini. 3. älJatine^Äomvagnic iiad) Cmavuvit eiin^cvfKinben, aik üC'tioieii Xeilc befnlH er

iube§ in S)fal)anbja ,yt leiiiev 35erfiicjunc} ^u ueveinicjeu.

^cr (:^onüevneur l)attc aiifäiigüd}, a(ci cv nocfi [evn uom 3d)anpla|e bev i^x-

eignifi'e ipciüc nnb infoltjc bcv mani]c(liaften Vic^t[igria(uevbiubunt3 iiuv nn^uvcidieiib

nntevvid)tet uuiv, bcu Sfia(^vid}ten übcv bie aufftänbii"d)e 33euiegunc} bev §>evevüi^ tcine

evn[te 53ebeutung beigemcffen nnb and) nac^ 33evHn devidjtet, bafs im l^inbc S^vuppcn

geiuu] (^iv Ofiebcviuevfnng be^5 5hifftanbeö üovl)anben feien, ^n bev .V)eimat l)attc

man jebod), luie cvipäf}iit, an maf^gebenbev ®tc((e nad) ben eingelaufenen 9tad)vid)tcn

eine anbeve 'Jüiffaffung geiuonnen nnb bie öntfenbung bec« lÜtavine-Gvpebitionstorpg

ftnuie bie 3?evftävfnng bev @d}u^tvnppc bnvdi bie Tvanc^povte ^].^nbcv nnb '^agen^ft*)

angeovbnet.

9Jad)bem bev (.^onvevnenv in ©luafopmnnb näf)cven ©inbliit in bie ^evf}ältniffe

gewonnen l)atte, änbevte ev feine xHnfidit iibev bie ^ebentnng be'o iHufftanbe^ nnb

gelangte ^n einev fet}v evnften 3(nffaffnng bev Vage. ß:v gewann ben (Sinbvnrf, baf?

bvei gvüfseve (^vuppen Slufftänbtfrfiev ^n nntevfd)eiben feien, bie ev meftlid) be§ SBatev?

bevge^^, bei Ctjifongati**) nnb bei .Qef}ovo im I)iftvift C^obabiö üevmntete. (äv luav

nunmebv bev ilbev;)engnng, baf? e!§ jum minbeften allcv bi-5t}ev entfaiibten U5evftävhingen

Oebiirfen luiivbe, um be§ 5(nfftanbe^ .pevv ,^n luevben. ;4)emgemä^ gtanbte ev uov bem

iöeginn weitevcv Opevationcn ta^^ Ciintveffen fdmtlid^ev an'o bev ipeimat abgegangenen

33cvftävfnngen abumvten ,yt muffen, ^i^i^^"^ ^i^^^^ cv, ba ev bon ben Opevationen

nnbevittenev 2;vnppen fid) luenig ucvfpvadi, eine .^niuavtenbe .'paltung bis. 3nm Gin^

tveffen fämtlid)ev ^ßfevbetvan^povtc nnb bis ,yim ^Hnff}i.^ven bev '•^ifevbcftevbc — etma

bis (Snbe 51pvi( — für angezeigt, ^n biefem ©inne bevid)tete ev nac^ ^ßevlin.

§iev f}atte in.^iüifd^en Seine ^Jhijeftät bev .s{aifev ben (if)ef be§ ©enevalftab^S bev

Slvmee mit bev Cbevleitnng bev Cpevationen betvant. Obevft Ventiuein ev^ielt bie

Seifung, bie Operationen auf Cntjo nnb Wvootfontein (^iovb) fobalb loie möglid)

anf3nnel}men.

(Sntfpred)enb feiner fid) fpätev als 3utveffenb eviueifenben '^(nffaffnng, ba|5 bie

§ereros in brei (Gruppen ftänben, teilte bev (**ionoevnenv bie i^m 3nv l^evfügnng

ftef}enben Siruppen in hxQi 5(bteilnngeu ein.

1. Die Oftabteilung — etma 200 iDiann bev @d}u^truppe ((ärfa^trausSport

Sinfler), siuei Kompagnien itJcarine-^nfauterie (1. nnb 4.) nnb einige (Mef(j^ütje unter

''Maiox 0. (i^lafenapp — follte ben Diftrift ©obabi'^ oom J^-einbe fänbern, bie ^reii^c

*) (gelte 60.

**) ?lin 2nt)ol"tjuf5e bcv Cnjatifienii-.



6. Sie Sage 2lnfnng ?^e6riiar unb Mo (rreiiviiffc hei ber rftabtcidtiiii bi^ ,^iim f^iefccfit non Cnnfofovcro. 63

für flüd)tenbc .'peteroe; iiiib i()vc '-l^ic[)()cvbcn [pcvvcn 1I1I^ bic l^cvbtnbuttt-] mit Csiroot-

fontein anfnef}men.

2. 1)ie SJBcftabtciluni] — 'J. ®cl]ul^trupven-, 3. a)iavinc=^^^nf(.intevic'l?ompac3uie

nub mehrere ®efc^üi|e unter ^Wajor i\ G-[torff — fjatte in i^(eid)cr 3ßetfe ben 2)i[trift

Omavuvu ju fäubern, bie i^erbiubnuij mit Outje ber^nftellen unb bic oorlänficj bort

nocfi uereinsett ftef}enbc 4. Sdnit^trnppen-.yiompatjnie an fic^ ^n ^iefjen.

3. X)ie .*pauptabtei(uiu-[ — biiS je^t nur an§ bcr 2. 2)?arine;;5ufanterie5

Kompagnie be[tel}enb — foütc burd) bic fönbc ^'^•ebruar ,^u criuartenbcn l^erftarfungcn

ber Sd}ul|ttuppc (S^ranöportc '^^uber unb ^^agen^fi) unb burd) bic iu,^iui[d)eu au'-^

bem ®übeu ,',nrürf"berufenc 1. ^elbfiMupaguic unb ^ebivg^obcitteric foune eine Sitboi-

unb 33aftarbabtei(ung üerftärft U"»erben iiub fid} bei £fabaubja [ammcht. '^a§ Ä'om-

man'i^o über biefe üruppen übernal^m iHniiiuflg, bi^o ^um Eintreffen be^o Cberften I)ürr,

£berft l^eutiüein felbft. ^^rc 'Aufgabe foKtc bie '^iicberircrfnug be§ ^einbe^ bei

Otjifongati nnb am iJBaterbergc fein.

T)k ©ic^ernng ber ©ifenbal}n nub bic ^eje(jnng bcr Etappenorte ©luafopmunb,

Äartbib, Cfabaubfa unb iK>inbbnf fiel bem (äi]eubat}ubctad)emcnt, ber ^anbung^^-

abteilung be§ .s^abid)t unb ben eingebogenen 9}cannfd)aften be^5 ^eurtaubtenftanbe^

5u. X>ie (Ji|eubal)nmaunfd]aften erlebigtcu an^erbem bic u^citcrcn au ber ^^a^n er^

forberlic^en §erfteHnug!§arbeiten.

X^ie 'Xnfgabc, bie bic ^Hbtciluug (i^Iafenapp löfen folltc, UKir uidjt eiufad]. Die Sätigreit

^ie gro^e '?(n§bef}nnng ber ('»^venje, bcr oödige Ih'augcl be^i V'anbeö an §ilfi^mitte[n ^^^

irgenb lueld^er '3lrt, ber bic Gruppe an^fc^lief^lid} auf ben fdiunerigen unb laugfamen '-i ^^' ^'""^^•

^ac^f^nb mittele Cc^feuumgeu anune^o, erfdnuerte bie Cpcratioueu auf?erorbcutlid).

!l)er Umftaub, baf^ nur ein gan;, ffciner leil ber 'Jlbtcilnng mangcÜ)aft beritten ge=

mad}t nnb il}r nur menige (Eingeborene ;)Ur iiJerfügnng geftellt u^erben tonnten, Itefj

ci^ fa[t au'ogefd}lof[en erfc^einen, hm lanbe^fnnbigcu, yiui Teil berittenen .'^^ererov,

;,niu^r5nfommen, fa((y fic ab.'^icbcn u^otttcu.

X)er bereite am 16. ("^-cbrnar in l^obabiy eingetroffcucu ^^Ibtciluug iiUntler

fofgten bie übrigen Xeilc ber 0[tabtci(ung oou ilMnbl;nt au^o in ^met Staffeln.

!X)ie 1. tompagnie — .'pauptmann <"Vifd}c( — umr am 13. g-ebrnar in 333inbf}uf "^i«;

angelangt, battc bort*) fid) mit Sagen nnb inH-räten m-feben, if)rc Cffi3iere beritten ^^^'^xT'*^•i 'i ' ' / I ' o ;mu
5ifd;cl tnUbcii

gcmad)t nnb einige 'Sdnii^truppenreitcr ;,ugetei(t erl}altcn. Sic marfd)ierte am 14.
^jj^n-fd^ nad)

über ^ilbraf}amc^ ;^-arm bei febr l}eif?em ifijettcr 40 kra weit nad) bcr Scftmar^en Dftcn an.

flippe. 5\n ber '^la&it ,ytm 15. unirben if}rc ^nm Sdm^c beö Öageri? aufgefteüten ^*^f^^^* '"^ ^*^^'

i^often oon .perero-5, mit benen ^^.^atrontllcn |d)on u\il}rcnb bC'g vJiarid)e!§ (3'Ubiuug ^^

genommen batteu, augcfaüen. Ev cutftanb eine lebhafte Sd)ief?erci in ber T>uufc(bcit, 14. Februar.

') I)ic 'J^orbeveituiu^cn für bic Untenuinmmg und) Cften Imitc ,s.-Miiiptiiuinn a. X. v. ,"\van5oi'i

getioffcn.



bei t>er bic ©ic^exntiiijsabtethtngen brci Zvtc iinb siuei :i3cviLntnbete*) Ijatten. 'illo mit

2;agc§anbriic^ bie Unu-jebung bes Sagevici abcjefuc^t luiivbe, luaren bie .|)erero» »er-

fi^iininben. 5lud) 2^ote ober i^cvunmbcte univbcn nidit gefunben. '^flodi beüor SDZelbung

bon biefem (^efed)t abging, traf am 15. g-ebriuiv bcv ^öcfefil bes ©oucerticiivs ein,

ba^ bie .ftompagnie borläufig ftef)en bleiben i'oUte.

®ie äweite ©taffei ber Oftabteilung, bei* «Stab, bem al§ lanbe^funbigev 33eivat

.*panptmann a. ®. b. ^rancoi'J beigegeben luar, bie 4. .^cmpagnie unb 30 ®c^nt3=

tvuppenreiter unter Oberleutnant b. ^J;. ^ö^ler, uuirbe bi5 5um 17. g-ebruar in Söinb-

t}uf marid)bereit unb erreichte noc^ an biefem 2age 5lbi§. äBeiter ^u gelangen, luar

unmi3gli^ iregen be§ 33er]agent^ ber SSagenlclonne, bie trc^ ber furzen Sßege[trecfe

oon nur 5 km ^um Jeil erft a6t «Stunben nad) ber Ürnppe eintraf. Q§ jetgtc fic^,

bafs nac^ ben 5tn|priid}en, bie ber ßrieg im ©üben geftellt ^atte, bie nod} oor=

l^anbenen Xreiber, ^"Stiere unb SBagen in jeber 33e5iel}nng minberroertig waren;

ä^nli^ war eg mit ben ^ferben beftellt, üon benen bie bon bem 53ataillon au§

(Sntropa mitgebrachten fic^ nod) am branc^barften eripiefen. Xiie Si'olonne erreii^te

tro^ fcld}er §emmniffe am 18. 5lbral)am5 g-arm, vereinigte fic^ am 19. mit ber

1. Kompagnie unb gelangte mit biefer gnfammcn am felben 3;age b\§ nai)^ an

®eei§, »on wo au§ am 20. ber 9)farfd) über Dtji^aenena—Drumbo auf £)tjin?aru=

mcnbe fortgefe^t rourbe.

2)ie §ier erl}ielt Mayox b. ®lafenapp bcn Cberlentnant b. Sinfler aib$ Öobabtö

Dftabtciiung am 23ormittage be§ 23. ^ebruar bie äWelbung, 'i)a^ ber 2^etjoftamm**) nod) bei Owi-

'"•'"^^^^'^""^'tanqo-teboro (am ©diioarjen 9ioffob) fte^e unb Oberleutnant b. Sinfler bon (J6o=

Äe^oro.

23 Se^ruar.
^'^^^'^"^ "^"^^ 9Zorben marfd}iere, um ^e^orc am 24. g-ebrnar 5U erreichen. DJ^ajor

0. (^lafenapp waubte fic^ baraufl)iu ebenfalls in be|d)leunigtem D.^iarfd) nac^ 9^orboften

auf ^e^oro. Gö gelang unter 3u^üdlaffung be§ gröf3ten 5:eil§ ber 53agage, bie

98 km lange Strede bi§ ^el}oro tro^ SSaffermangel'o in 42 Stunben äurüd^ulegen,

unter afritanif^en 3Serl)ältniffen eine fel}r bemerfeu'Swerte ^eiftung, bie bon ber

großen §ingabe ber Gruppe ein fc^öueö 3^"9"^5 ablegt. !^eiber loar fie oergebeusg;

2etjo lüar im legten ?lugenblid in eiliger ^lnd}t na^ ^Jorbmeften entwifd)t.

®ie 9}?arinc;^nfantcrie erreid}te am 26. g'^bruar nod) Oroingi, n?o fie in

33eriif)rung mit ber bi§ ^anbuiue, loeftlic^ ©putiro, borgegangenen 5lbtcilung SBinfler

trat, ©ann aber muf5te §)alt gemacht werben, um ttn SJ^annf^afteu nac^ ben grofsen

5lnftrengnngen ber legten S^age J)iu§e gu gewähren unb bie (ärgän^ung be!§ gu Qn'i)^

ge^enben ßeben^mitteloorrat^ abzuwarten, ©er ©efunb^eit^^uftanb war trolj ber

ungeheuren (Strapazen ^n biefer Qdt noc^ rec^t gut.

©treifjug Um feftäuftelleu, ob weiter nörblic^ ein ^Ib^ug ber ^erero§ gegen bie Frenze
gegen ben

®Me^- *) 3:0t: Sic ©eejolbaten SButtenmüHer, ÜJJal^nfe unb ©c^neiber, uerrounbet: ©efreitev 9(rnbt,

27. Februar, ©eefolbat ^ense.

**) Cftticficr, bem .C>niiptrin(^'7etio iinterftefienbcr p,ipci(i beci .verortmolfoci.
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ftattfänbc, bilbetc lD?ajov i\ ©»lafenapf^ am 27. in .«anbuirc eine 80 ''^Jferbc ftarfc

Grhint'unt3§abtei(uni-\ unter bem Befehl bCiS Obevleutnantc> ß\3cier£i. ^tefe inad^te,

begleitet ihmi 9^?ajov i?. ©lafenai^p iinb mehreren anbeten Dffisieren, einen grofsen

üiitt nad) 9corben, ber fie über Dmbatafja big gum ©ii'eb bei Dtjinene führte, ^m
ganzen antrben bei [ebr großer ^i^^e nnb itngeiiügenbev 9?erpf(egung in iner Xagen

200 km äurücfgetegt. X)er g-einb iinirbe nivgenb^ mebv gefnnbcn, bagegen feftgeftetlt,

'ta]i alte ©puren auf feinen ^Ib^ug nac^ SBcften l)inbeutcteu.

!Da ber Cften offenbar »om ©egner frei unb bcffen 6ntfd)lüpfen in biefer SJaioi"

^Hic^tung nic^t ine()r 3u befürcf}teu loar, fafste 9}]ajor i\ ©lafenapi) ben entfcftluft,
"•®/«te""PP

ben iperero^ nac^ äi.'«e)teu ^u |olgen; bcnn am imrffamften imirbe bie Cftgren^e burd) ^^ereros nacn

eine energifc^e 33erfolgung be§ Ö)egner'5 in lueftlidier Üiid}tung gefperrt. 3)ie 5(ufgabc, Sßeften.

bic 5?erbinbuug mit ©reotfontcin (^lorb) auf^unetimeu, l}ielt ber ^-üfjrcr ber Oftabteilung ^- ^^^^^^^•

inijt für burd)fül}rbar. !Denn ©rootfoutein tonnte, abgefeben oon ber grof3en Gut;

fernung unb ben baburc^ entftet}cnben 9Jad}fd)ubfd)anerigteiten, o^ne gri3^ere Klampfe

mit ben am £)muramba;u=:Omatafo febr bid)t fi^enben §erero§ taum erreid^t

merben; für fleinerc 9lbtei(ungen fd}ien ba^S Unternefmien ba^er au§fic^te4o!§. 3D?aj;or

i\ (Slafenapp melbete bem Cberften "^eutu^ein burd) 53oten feinen neuen (fntfd^htfs, an

beffen ';?lu5füf}rung er unoerjüglid) bcrautrat, ba burd) Stbmarten einer 5lntmort toft-

barc Qzit t»erIoren gegangen wäre. 3"^ 33er^inbernng be^3 l'lbertritt^5 fleiuerer

.pererobanben auf cngUfd}e§ ©ebict unirbe Ütietfontein (9iorb) burd) 30 d)lami ber

(Sd)ut^truppe unter Seutnant Gwmael befeljt unb bie ißefa^ung uon Cöobabi^S burdi

einige !i^anbwe[)rleute »erftärft.

3)?it allen übrigen Gruppen fe^te 3)?aior ». ®lafenapp fic^ in jiDei Kolonnen in

9}?arfc^, um bis jum 15. ä)?är3 bie iHnie Ofaiura (am ©ifeb)—Gfufa (am ©c^ioarjen

9loffob) 3u erreid)en. ©r r)offte bort am beften in ber !^age 3u fein, mit ber

.*pauptabtcihing äufammenjunnrfen, fobalb biefe operation^gbereit war. T)ie 1. Kom-

pagnie be§ 2}?arine;:^nfanterie«53ataißon§, eine au§ ber ^Ibteilung Sinficr gebilbete

(Sd)ut3truppentompagnie unter Dberleutnant ©treitmolf unb bie ÜieiterabteUung unter

Oberleutnant ©ggerg bilbeten mit oier (^efd)ü^en unb 3mei SJJafc^inengen'cbreu bic

.Npaupttolonnc, bie r>on Hanbuu^e au§ haS^ Gputiros^'^ufsbett aufu^ärtiS marfd)ieren

fotlte; bie lintc Äolonne unter Hauptmann Sieber fe^Ue fid) aii§ ber 4. 2J?arine=

Infanterie 'Kompagnie, ber Oteiterabteilnng 5iöf)lcr unb ^luei ©efdiü^jen ßufammen

unb hatte über Kel)oro unb bann entlang bem ©c^ioar^en Oioffob oor,3ugeI)en. ^öeibc

5lbtcilungcn marcn nod) mit Veben^mittcln auf über 20 2;age oerfe^en; if)re 2?er=

binbungen mürben unmittelbar auf ©eeis verlegt. '))lc[d) 58eenbigung aller 33or;

bereitungcn tonnte am 6. 2)?är3 ber 33ormarfdi angetreten merben.

CDie ^luöfage eiueS am 7. oon ber IHbtcilung CS'gger^ gefangen genommenen

Kaffern crmccfte bic .S^offnung, üetjo nod) bei Otanbjcfu, etwa 40 km norböftlid)

©fnja, \u faffcii, bodi fanb bic am 8. nadi bcfdilcunigtem ''I1?arfdi bort eintreffcnbe



66 -er ^el^^ucj flehen bic .sSerero^i.

.paiipttolonnc bcii Ort üevlaffeii. Sie traf bai]C.]cii l)iev Me linfe Üolüimc, bic iiuvuen

ber fcfilec^ten 3Öegeoerf)ältniifc im ^Jioffobtalc cbenfaU» über Ofanbjefit matfc^ievtc.

%m 10. [erteil beibe '^(bteihnuicii bcn ii^ovmarfct), bev inUerbeffen bie ^nftiinmitng bc'g

(^ouuerneiiV'o iiefimbeit battc, auf Dfatietu unb ©fiija fort. Dk .pauptfoloiuic

erreichte am 11. dJl'dx^ Cfatieru iinb am 12., ^af^Ireic^en 35ie^= unb ^arrenfpurcn

folgenb, Cnjatu. -Da bie Setfuiu^en bc§ (^JouDerneiir^S bereite mit einem ^bmarfd)

ber .perero^ narfi bcm ^aterbcvcjc recbiicten, crf}ielt bie am 11. 93(är,^ in Gfiija ein-

getroffene linfe v*i^o(onne ben '-öcfef}l, na6 Onjatn bcran^utommen, luofelbft bie §aupt=

abteilung §a(t gemad}t f)atte, um i^re "^Infnnft unb bic eincfS im 3(nmarfc^ über

(.^^obabt^ befinblicfjen Vkbenömitteltranöporte^^^ ab^uumrten unb ber Infanterie unb

ben (>5eipanueu einige ^Ku^c ,yitei( loerben ,yi (äffen, ^ie entftebcnbc -].^auie gcbadite

'X)?ajor 0. (^(afenapp ju grünblic^er 'Jüifflärung ,yt benutzen.

Sa^ ©efcd^t (ix beftimmte bierju bie berittene '?tbtei(ung, bie inbes nur nod} ^luei Offiziere unb

bei Oroitofo^ 35 sj^^nu ftarf umv, ha if)r '13ferbebeftanb unter ben "Jlnftrengungen ber legten Sod}en

13 awär
1*^^^*

!-l^^'^^^" ijatt^. ;^ü if)rcr 25erftärfung nahmen besfiafb ber ©tab unb mehrere

berittene Cffi^ierc an ber Untcrnebmung teil; and) ein "lOiafc^inengciuebr, ein ^{rjt unb

eine mit einem (Sanitätgunteroffi^^ier unb fieben (2eefofbaten befetste •Od}fenfarre würben

zugeteilt, ^m ganzen luaren e^ö elf Cffi^ierc, 38 Leiter unb adit 3)?ann ^u ^up, mit

benen 3)?ajor Don Wfafenapp bic CSrfunbung unternahm, ©eine 5{bficl)t wax, feft=

juftelleu, ob lücftlid) unb fübiueftUd) von Cnjatu nod) ftärfere .s^ereroabteilungen ftanbeu

ober ob ber Slbjug nac^ beut Saterbergc tatfäc^Iid) fc^on an^gefü^rt fei.

2(m 13. 3!}?är3 6°" morgend unirbe abgeritten. Untermegg befahl 3)iajor

ü. ©lafenapp bie 33efel3nug ber üS>cgctreu3ung oon Ctjifuara burdi einen oon Cnjatu

6eranäU3ief}enben ^ng- Seim :K^eiterreiten auf Ciuifoforero folgte bie :?(bteilung einer

üier big fünf 2:age alten ©pur unb gelangte auö bic^tem 25ufd} f}erau§ auf eine rceite

freie ^läc^e, bann loieber in listen ^ornbuf^, f}inter bem Diutfoforero liegen follte.

(Sin am 3Bege aufgegriffene^^ altcy .pereroiueib fagte au§, bafj Xetjo bei CiDtfüforero

fi^e. (^leid}äeitig imirbe füblid) be!§ Segey eine grojse :i3iel}l}erbe gemelbet. T)ie ^M-

teilung ritt auf biefc gu unb naf}m fie, nadjbem bie 3Siel}Wäc^ter abgefd)offen loaren,

in Sefi^. Sann lourbe ber 93?arfd} gegen bie Serft loieber aufgenommen. Mit gropen

3wifc^enränmen au§gefd}ioärmt, rcd}t5 unb linf^j burd) ©eiteupatrouillen gebcdt, ging

bie 2(bteilung gegen bcn wiebcr bid}ter werbenben !l)ornbu|d} cor. ®ie erbeutete

lüä^renb be§ 2Seitermarf(^eg nod^ mehrere gerben ®roJ3' unb Äleinoie^ unb fc^te

unter ^u^üd^^-iffung ö*>n nenn 9)?ann aU 53eberfnng für ba^ 2Sief} ben 9)Zarfc^ im

3)ornbufc^ fort, um ha^j ^nrütftreiben besS 33iebö ju fiebern unb näheren ©inblid in

bie 33er^ältniffe beim J^inbc 5U befommen.

SRan ^atte 6i§f)er nur einzelne |)ercro5 äu (S^efic^t betommen, bie fc^leunigft au^*

geriffen waren, unb glaubte beetoegeu, e§ mit einem fd}mac6en, überall au§iüei(^enben "Jeinbe

3u tun 3u ^aben. ?ltle^j loar frob, al-? enblidi gegen 4'^" nadimittag'? einige am rediten



G. 3^te ViiiU' 3lnfan(i Actnuar unb bic (irci(\nifl'c Ticibcv Cftabteifiiiu^ (liö ^iim Wcfccf)t non riüifof'ovcro. ß7

?^[üc\zi ^l((cn^o ^d)üi|e an^u^cutcit fdiienen, baf5 man nun beii Wegitcv i-jefteüt IjaLw

!Dtc '}{eitcvlinic hatte tu Mefcm x'hu-jenbficf eine Itditete Stelle ci*vetd}t, fic faß fofort

ab unb maditc [idi bereit, bcn .'vianipf auf3unel}inen. x'lbev ber J-einb batle [ic^ hinter

ben JBüjcfien ober int (^rafc [o Lun'jüglirf) revfterft, bafs er fo .3Ut ane unfic^tbar mar

unb man itim mit J^uer feinen ©cftabeu ,3Ufüi]eu tonnte, obirof)[ er weniger al§

100 m entfernt UKir. ^^hmi ber '->^ebicnnnvv?niannfdiaft beä 9J?afdnneuc}eu''ebre^ fielen

Skizze des Gefechts bei Owikokorcro.

v-ovifttirjuai

6.'. a. ^ ^ic(\tcstc-?^ui^l\

W'o ' / O • o'V^- ^

L-C.-,.

tL\-.vc.v

gleid} aufaug^5 mehrere l'eute. (iiu ::i.Nerfud}, mit bem ^unädifi weniger bebrängten

Unten ^lüget ben Jeinb ^u umfaffeu, glücfte uidit, ba biefer [ii^ fi^nell oerftärtte

unb [einerfeitö um bcibe ^"^-lüget berum^ugreifen unb bie ^tücf^ngylinie ^u bebro^en

begann, ^et^t erft ertannte man, i^a^ man einen weit überlegenen, mehrere hunbert

(iyeuie^re [tarfeu J-einb fid) gegenüber f}atte, bem '^Jtajor u. (^Mafenapp nadi '^Ib^ug ber

"•^.^ferbe^alter unb IMeliwäditer nur etwa 30 (^ewefire entgegen^nftellen bermorf)te.

X)a unter bicfeu Umftänbcu C^er Slampf böllig an^ficl}t!§loy unb ber ^ivcd ber

(rrtnubung ;,u^em bereit» erreicht umr, befal}! 'Utajer b. (^lafcnapp, langfam 3urücf;

,)Ugeben. (ic> luurbe nocb 3wcimal g-ront gemad}t unb ba-ö ^-euer aufgenommen, aber

bie ."pererov, burdi hcn ^Jiüd-'^ug ber X)entfd)en ermutigt, brangten je^t lebl}aft, befonber»

gegen beibe g-lanten nac^. ^l)r ^euev unirbe immer heftiger, bie ;il3erlufte mehrten [i^,

baö S!}?afc^inengewel]r muffte fteheubleiben, nacbbem feine iöebieunugymannfdiaft gefallen

unb feine Sefpannung abgefdioffen war. I)er ^^-ührer, Oberleutnant 3. S. .permanu,

felbft burd) jwei 2d)üffe fdiwer oerwunbet unb fampfunfähig, rief einige 9teiter ^erbei,

um ba§ ßpcwe^r .'^urürf^nbringen, aber u^er fid) ihm näl)crte, fiel. X)ev Obermatrofc

Ghlerli hatte cy unbraud^bar gemadit, che er felbft .yi Tobe getroffen würbe unb

ba-S 0^ewet}r in JciJibciJ .sjanb fiel.

^er gri-i^te Xeil ber weiter rücfwcirt'S fte^cnben i^ferbe unirbe oon ben .pererOiS

5ufammcngefcf)offen, immer mehr häuften fidi beim ^liürfyige bie i*erlufte, befonber-S



biivd} ta^'. l}c|fti^c ^^laittciifeucv. CberleiitnaiU ,5. 'S. a)?ansl}ült battc ict}oii üürt)ev

ben Jöefef)! evf}altcn, nad) Citjatii 511 eilen mit bcv iJBeifuni} an bic bort ftef)enbcn

Xvuppcn, fic^ geierf}t§beveit ^n inacf}en. (Svft nad)bem i(}m jiDei '^Hevbe nntev beni

Vcibe erfcfioffcn umven, cjclancj cö i^m, anf bcni brittcn baoon^utonuncn. Tay tleinc

.päuflcin bev Überlebenbcn führte tUuijov u. ('»Maj'enapp in bcvfelbcn ^)iic^tnntj jnrücf,

an^i bei* bic Slbteihmg ijefommen war.

@rf)on in bev erften iStcllinu] wax Cberlentnant (£gt3cvö gefallen, ein alter, viel-

fach beh)ät}rter '?(fritaner, bcr fc^on in bev i^iaufluff^) im ^af}re 1894 mitgekämpft

Ijattc unb luä^renb be§ Slnfftanbi^ beso .pänptlinge; '^tifobemuö 1896 üeruntnbet luorben

Juar. 2)urd} feinen frifd)en $i>agemnt al'? ^-ülivcr bev berittenen 3lbteilnng nnb buvd)

feine Äenntni'5 uon Vanb nnb Venten l)attc er fid) in gang feefonbcrem 9J?a^e bic

.*pc^fd)ä^ung aller Ciffigierc unb ä)tannfdiaften ber DftabteiUing eriuorben. Ober^

affiftenjar^t Dr. 3?elten fanb feinen Xob, ak-> er, feine fd)iüere ^flic!^t tren erfütlenb,

in bic <Sc^üt3cnlinie Doreilte. !iDcebrfadi getroffen, fiel Leutnant ^t^^ioberf, ber aufangi^

mit einem fd)ii>cren ^cinfd)nf5 nod) energifc^ lueitcrgefeucrt f^attc. ^eim ^ui^^^S^^^"

fielen btc ßeutnantä ber 9ieferoe 2:ie§mci)cr unb 53enbi^*, bann Oberleutnant g. ©.

«Stempel unb ^ulc^t bei bem 3>erfud)e, nod) einmal mit einigen l'euten ba§ ^euer

aufäune^men, Hauptmann a. !J). 0. g-rancoi^i, bis babin ber treue unb fac^funbige

5öerater be§ ^üf)Xix§ ber Dftabteilung; er war ber vorüber unb 9)?itar6eiter bcfo

früheren ß^ouDerneurS unb geno^ ha§ ^öc^fte 55ertrauen bei allen bentfc^en Äoloniftcn.

©ein unb C£'gger!§' 2ob waren gerabc jet^t befonberS fi^iuer jn erfe^enbe SScrlnfte.

^ie grofscnteil^ aud} ocriüunbetcn Überlebenben erreichten uöllig erfd)i3pft bic ©anitätg-

Ifarre, bereu 53efa^ung bev ©anitätöfergeant 52Bitt in breiter gront ^ur ?lufna(}me

batte au^fd^ioärmen laffen. 3(n i^rem Siberftanbc brad) fic^ bie ^^Ingriff^luft ber nac^=

brängenben .^erero^5; bie SSenmtnbetcn tonnten aufgelaben werben, unb gegen 6'^" nad^=

mittag^5 feljte fic^ bie ^arre unter 5*itf}^""3 ^^^ ebenfalls burd) jwei @treiff(^üffe

ocrwunbeten £ommanbeur§ nad^ Cnjatu in iöewegung. ®ie §ererD§ folgten ^luar

nod), bis bie !Dunfel^eit bereinbrad}, blieben aber nac^ unb nad) immer weiter al\

^i)X gener rief feine weiteren 33erlufte mef}r beroor. Ratten fic energifci^er nad);

gebrängt, fo luäre bie tlcine ©c^ar tro^ be§ oon ben untterwunbeten 9}2annfc^aften

abgegebenen g-euerS oerloren gewefen. ©te erreidite um S(J?itternad}t wieber ba^o

fi^iger uon Onjatu.

5l5on elf Offizieren unb 38 9ieitern waren fieben Offiziere unb 19 dJtann gefallen,

brei Offiziere, barunter Wlajox o. (Slafenapp unb fein 5lbjutant, Leutnant ®d)äfer,

unb ,5wei SJknn ocrwnnbet, mef}r als bie .*pälfte bcr ganzen (SvhmbnngSabteilung auf3ev
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(S)eferf)t i]e[c^t.'^,) 'X^ht blutujeu Cpfcvn mar feft^efteUt luovbeii, bafs man einen ^ahl^

veirfien. jnm 3Siber[tanb entfcf) (offenen g-einb ftc^ unmittelbar ^egenüDev fiatte.

t!ie ^arftedung be§ (^efec^t^ t>on Oiinfoforcvo jeigt, bafs ber inelfacfi

erI)Dbenc 23oriüurf, bie frf^ineven 9?erlufte feien burcfi mangelhafte ©idievung be^o

9J?iirfc6e§ {jcrüLn-gevufen irorben, in feiner Steife üerecfittgt ift. 1)a'§ G^efec^t le^rt

inbeffcn fc6r bcntlid\ luic nncnblicfi fitancrig bic *?(ufnärnng im afrifanifc^en 33ufc^-

flbbildung 7.

Buscbgeländc bei Owikokorcro.

gebiete ift. )})tan bat auo bcm uevliiftreidieii .siampfc bei Cuntetorcvo bic riittigc

Vebre gebogen, bafs l)ier bie i^criiienbung ftarter 9(uft(ärung5abteilnngcii, mic fie

anfänglicf), c\Us eingeborene Mnnbfdiafter fehlten, empfohlen tuorben loar, nirfit am

'1?fafee ift, ',nmal locnn bic ^(niocfcnbcit bcy ©cgner^S bereit'^ befannt ift. "iBci ben

fpäteren Untcrncbmimgcn lourben baber in ber ^1kgcl fd)ioärf}erc "J.^atronillen cntfanbt

iinb fetbft biefe rittoi nidU gcmcinfam, fonbcvn meift in ,',ioei (s\ruppen, oornc

*i 3(u|ici- bell olH'ii (^ieiinnulcu iinuen lU-fallcu: bic AClDinebcI üacl) unb .»ütjc^fe, ^Nijefclbuiebel

bei rKejetüe 5!BeU[tein, bic Sergeanten Sennen)ic<j, Äiel, Sigualmnat JlUoflage, i^ootonmnnäinaat

.C-^öftfe, bie Untcrotfijierc Dtlen, 2l>oIf, iiod)innnn, Sepp (.«riegöfreiiüilligcv, (^)ouDCl•nclncntotieral•U),

bic befreiten ^Clbrcrfit, ^örflcr, Stcgmnnn, ?U)lcnbcrg, Cbcvmatrofo (F-fifercl ^Jcitcr (^^rn^irfjopp,

3rf)an^, IPobcviri); ueriiuinbct: UnteroffiMci Zrbmibt, (^^cfrcitcr 3ennc.



bcv ^ü^ver mit ^luei In^ bret '!){ettevn, meift cingeboveiien iiuiibfdjaftevn, i]ewtf|cv;

nia^en al§ ©|}tl3C, je nad) bcm ©elänbc bid)t ober einic^c 100 m ba^inter bte übrigen

Leiter, ©ie ^atrouitte begniigte fid) in ber 9teget bamit, |eft,^uftel(en, wo grö|3eve

ilsiet)f)erben ber .^erero§ fid) befanbcn; benn beren y5orf)anbcn[cin lief? ftet^5 auf bte

9{niüefettf}eit ftarfer 33anben fdilie^en. ©in längeres ^Benoeilen am ^^einbe ober gar ein

J^-e^ten ber '^atroui((en bat fidi ftets ak-> nnniit^, ja bebenüidi erunefen; bem fc6arfcn 9(ngc

ber .^erercS entging bie 9lniuefcnt)eit ber "i^atroniUen feiten unb e-g fiel ifmen, fo lange fie

nod} Unterneftmnngsluft befaf^en, nid)t fc^mer, eine fid) länger in if)rcr 5iäf}e auf^aftenbc

•ipatrouitte ,^n überfaWen nnb ab3nfd)te^cn. ©päter inbcffcn, al§ bie ,"perero§ einem

^nfammcnftof? an§iueid)en uioHten, nnirbcn fic bnrdi bie bcobaditenben '^atroniHen

nnr unnötig bcunrnliigt nnb ,^uni fd)leunigen 5(bmarfd) beiuogen. !t)c^3f)alb ift eö

in einem fDld)en ^-ciik angezeigt, fo loenig "l^atrouillen loic mi3g(id) ,^u ent-

fenben. ®iefe babcii ibrcn 5hiftrag mcift erfüUt, loeun fic bie 5Inmefen^eit be§

^^einbe§ an irgenb einem "^^nnfte feftgeftellt [)aben. 1)ic lueitcre 9(nfffärnng niuf?

bann ba§ @>efed)t bcv nad)foIgenben 5(bteilung felbft ergeben. Durd) bie iNcrlnfte

von Omifotorero finb fo(d)e l'el}ren ^loar bhitig, aber nid)t oergebenS erfauft morben,

unb e§ erfd)eiut in jebem %a{k ungereimt, gegen bie braoen Offiziere uiegen ibrcr

Mr)uf)eit unb i^rc'ci zd)t friegerifdien oranges, an ben g'^iub ,yi fommen, and) nnr

einen leifen 23oriunrf erf)eben ,vi wollen. ®er itü^ubeit luerbcn im v^h'iege, felbft

menn fic oielleid^t blutige Opfer forbert, ftets fc^i3uerc nnb böberc (£-rfoIcjc befc^iebcn

fein, al'§ all^u grofser 33orfid)t nnb ^ebac^tfamfeit. (Sd)merc i^erluftc finb bei tat=

fräftiger .*>Iriegfüf)rung eben nie ,yi oermeiben.

^ic 1)en feftgcfteWteu ^"^-einb beabfid)tigtc 9}?ajor o. (sMafcnapp nnoer/^üglid) au^n-

Dftabteiliing
^-j^eifen, fobalb bie linfe Äolonnc ber Dftabteilnug bei Onjatn eingetroffen fein unirbe.

^nintu fteben ^"c^'^^^^''^" ^V"3 jebod) bie ?iadnnd)t ein, baf? bie .'perero'o in grofser ©tärfe

ber auf fid) allein angcunc|enen £)ftabteilung gcgenüberftäube;i: uadi einer {im-

geborenenmelbuug folltcii anf5er Xetjo audi bie \">änptlinge Samuel Ü)ial)erero unb

jTrangott mit nngefäbr 3000 ^"^enten bei Cunfoforcro anuiefenb fein. i)}^ajor

0. (S^lafeuapp ,^og ec>. bc'5l)alb oor, ,yiuäd}ft ^^ca^ri^ten oon ber .s*)auptabteilnng

ab^umarten unb mit bicfer gemeinfam ^nm "Angriff ^u fd)reitcn.

®o cutftanb für bie Cftabteilnng eine ,;]eit be^3 ©tillftauby, uiäl)rcub bereu fic

bei Onjatu oerblieb. '(Sie be^og am 15. ^JJ^är;^ auf einer .'pod)flä(^e abfeits ber SSaffer^

ftette ein nene§ Säger., l]nx 35crl)ütnug oon ©eucbeu, une fie bei längerem Sägern

gröf5erer 5(bteilnugcu au bcrfelben äöafferfteUe Ieid)t cutfteben tonnen, mürben um;

faffenbe l)caf3ual)mcn getroffen. !Da^o Vager mürbe allmäl)lidi au^igcbant unb täglid)

bnrd) eine .'^iommiffion auf feine ©auberfeit geprüft. 5(u^erf)alb beSfelbcn mürben

Katrinen nnb ?lbfallgrubcn angelegt, ^^oftcu an ber SBafferftcIle forgten für beren

9ieinl)altnug. ^a§ ,5al)lrcidK 'i^ieb u^urbc an einer eine balbe Stnnbe oom Vager

entfernten 531et} getvänft.
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^m übrigen lullv^c, )o gut et? ging, buvd) fleinere "iJ.Hitvouiüeii uiib (Siiigeborenc

mit bem bei Oiintofcrero lagevnben ^einbe grii^limg gebalten imb bie 9!}?annf(^aft

^nrrf} Übungen in bcr 9?äbe be§ ^ager'? mit ben befonberen "?(nfcrberungen r>crtraut

gemacbt, bie bie Ä'riegfübrung im afrifaniid}en Jßufcb [teilt.

Z. Die (Operationen bcv IPeftabteilun^.

Unterbeffen umren aucb im 2.i^c[teu bie Dperationen in @ang getommen. ®ovt

hatte bie Kompagnie "J^-rante nad) bem '?(b,^uge ber ."pereroö au§ ber näberen Umgebung

i\m Omaruru feftgeftellt, "t^a^ ber g-einb fur,^ baranf audi vm\ Omburc in norboft^

lidier ^ticfttung abge^^cgen mar, bie ©egenb uie[t(idi bic^ nadi Ofombabe t»i3Uig

geräumt unb [ditie^Iid^ aud} ha§ ®elänbe nörblid) Omaruru aufgegeben f}atte. "Die

©puren alter ißanben beuteten au] einen ülüdf^ug nad} Dften bin.

9}iajor i\ ©ftcrff battc in Dmarurn feit bem 14. g-ebruar bie 2. g-elbfompagnie T'ie äHeft=

3'rante, bie 3. .Stompagnie §aering be§ SOtarine-'^nfanterie^'vöataillon^, ein g^elb^ nateitimi^

gef(^ü^ C. 73, ein 6 cm @>ebtrg§gefd}ü^ unb gmei 3,7 cm 9)?afd)incnfanünen vereinigt. *|^ J5" J^'
©ein Urteil über bie Si'ompagnic ^-ranfe lautete: „ÖJiann unb ^ferb mager unb 20. A-efn-unv.

febnig, aber gefunb au^febenb — in ber Jat eine ftol^e ^'ompagnie." Unoer-

,yiglid) nadi Gnipfang ber am 19. eintreffeubeu Slnorbnuugen bec; ©miüerneurS^')

brad) ilJc\ijor t>. ©ftorff am 20. in ber Üiid)tung auf Outje auf, um fi^ junä^ft mit

ber 4. g-elbfümpaguie 3U vereinigen, von bcr immer nodi feine näf}ercn 9?ad)rid)tcn

vorlagen, ^n Dmaruru blieben auf^er ber urfprünglidieii, auö Vaubiuebrlcnteu, Ärieg!§=

freimilligcn unb :^^niHi(ibcu bunt jufammengefe^ten 'i^efa^jung 20 ©eefolbaten unb

eine 9[)?afdiiuentauonc .yirürf; fünf3ebn ©ecfclbaten unb bie 53cbieuung eine^5 9!)?afd)ineu;

gefd)üt|e§ luurbeu beritten gcmad)t unb fdiloffen fidi bem 'inn-marfdi an.

!5)ie vorau!omarfd)iereube Stompaguie ^-raute erreidite am 21. ^ebruar morgeUiS,

nadibem fie bie 05 km betragenbe (viitferiuing in 18 ©tnnben äurücfgelegt battc,

CtoiiHituatiiiin (etiva 35 km füblidi vvm (i-tauenobergc) unb fanb bort bereit-? bie

4. J^-elbfompaguie vor, bereu ^ül}riiug au ©teile bcy vcrivunbetcn**) .s^;auptmanuc<

^liefotb Oberleutnant ^^-rbr. v. ©d^öuan-iß?el)r übernommen battc. 5(m 22. trafen

bort and) bie übrigen Teile bcr .Slolonnc ©ftorff ein. X'urdi einen GTfunbung-öritt

ber 4. .*>{ompagnic unirbe in ben näd}ftcn Tagen ber '^Ib^ug bcr Mcrero-? an-:-' bcr

(i6egcnb iveftlidi unb füblid) Dfoivafuatjiivi foivic bie Ütäumung von Ctjipane feft^

geftellt. 'üüfian vermutete, bafj ber ©tamm ber rOmaruru^.s^crcro-? bei Dtii(}iuamaparero,

einer febr ergiebigen unb von einer geivaltigcn ^'ClfcnftcÜung gcfdiül5tcn Safferftcllc,

ftebe. SDtajor v. ß-ftorff ciitfd)lof^ fidi, ben ^-einb bort auf,vi|ndicn.

*) Seite G3.

**) (5rfte^ .<öeft, ©eite 31.
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SJajüc (vv rücfte 311 biefem Qwid am 24. ^ebruar 3°" na^mittafl« mit bcn beiben ©c^u^-
"

. -,°^l| . ''4viippenfompai]nien iinb bem (•»erittenen 2:eit ber ü)?arine;;^nfanterie, im ganzen jiuötf

maparcro cor. ^n^ie^ei'f t'vet ©anität-Soffi^teren, 164 SOiann imb fünf (Sei"d)ül^en*), auf Otjipauc ab.

Saä @cfed)t ®ie nidit berittenen OJZaunfcbaften bei* 9J^irine=^nfanterte [omie bet Xtoß mürben

ßei Dtji^tna^ in Ofouiahiatiiiüt 3urüdgelaf[en. ^^acb Slb^ug ber in Omarurn, Ofoiüafnatjiiüt unb
^maparero.

£;^^^ .^nrücfcicbücbenen !öe[a^ungen ivaren bie tompaijnien an ^opfgaf)! [o [c^iuacb,

'

baf? fic cicjciitlid) bic t^e,^cid)nuni5 aU io(dic nid)t r>erbientcn. '^ic ^nc\t ,^äbftcn nidit

Abbildung $.

Die i^bteIl^!lä tstorlt beim Jibmarsd) von Umaruru.

mef)r aU$ ,pui3lf bi§ fi'tnfgcbn (Skwe^re. Die 4. tompaijnie f)atte trotj ^uteihnui

berittengemad^ter ©eefclbaten nur brei ;]ügc formieren fönnen*-). X)te @e[c^iit|c

Ratten nnr i^re "ij^ro^munition, ba ßfelbefpannungen fiir SO^unitton'Siuagen nid)t nor-

l^anben maren.

58ei Otjipane, bev (elften Safferftelle nor bem noc^ etiua 30 km entfernten

Dtii^inamaparero, luurbe Don 5"^ nachmittags bt§ l''^ nac^t§ geraftet. Der bann

folgenbe 9?ad)tmarfc^ auf bem mit @ra§ ftarf beioac^fenen 2öege geftaltete fic^ fef}r

f(^iDierig, immer nneber ging bic ©pur üerloren, fo ba§ SOlajor u. Sftorff fcblie^ücb

*) darunter arcei lucitere uon bcc 4. gelbfompagnie mitgcbrnd)te ©cfdiüöe C. 73.

**) ®ie ©djul^truppcnfoinpagnicn umvben in iner ;-{iige eingctcift. T^te .3. ^JMrine^^snfnntcrie^

.rtompagnie rourbe n(^ jolifie uorübergc()enb.-aufi\elöft.
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um 4^^^ mori-jens §alt machen mujstc, um ba» Xage^Iid^t ab^uioarteu. ©rft cjecjen 8^°

morgeug uä^ertc iidi bic 'Spi^e bev oovue mar|cf)ieteubcu Kompagnie ^xanlz ber SBerft*).

®d)Ou t)or[)er f)attcn bte bie Kolonne be^jlciteubcn Hottentotten 9taud) unb 2ic Äom=

23tef)5erben entbccft. ^e^^t erfannte and) bie ©pi^^e, bafs bte jenfeitiS be§ C)marutu=P"Sn« S^'a^fe

g-(u|3(?ette§ unb be» 3Be[triüiev5 Uegenbe geiuattige g-elyiuanb pon 3a^Ire{cf)cu^ c-g""|^

§erero§ befc^t war. '5)ie natürli(^e Stärfe biefer ©teüung wax wn ifmen in ge-8"Oüormittacj^.

l"d)icftefter 23ei[e auygcnut^t loorben. :^n ben 5at}lrcid)en g-clyfpalten, bie fünftlic^

eingebauenen ®cf]ieß[rf}arten g(id}en, blinften @>einef}rläufe, [onft faf) man nicbt§ t>om

g-einbe auper einigen fid) f}ier unb ba erf)et>enben .^evevc§. 'I)ie luenigen 3)urd)briid)c

burc^ bie g^etfenmauer waren buvi^ Siftoer^aue gefpewt unb ba^S ©d}uJ5fe{b fcr bev

Jront [ovgtättig frei gemad)t morben. ®ev Cft^ang bev JelSinanb gestattete einen

üoüfommen gebetfteu unb ungeftövten 23ertef)r t)inter ber g'cucriinic. ^n ber 93titte

ber 2?aub lag unten beim g-lu^Oett bie Söaffer [teile, ^^m Süben {-jattt berg-eiub ben

Dtiif)inamaparero=53erg befclit. 3'^^M"cf)^" biefem unb bev Sßaffevfteüe 30g fic^ ein

felfigev 9ianb f)in, ben bie §evevcy in vid)tigev G-vtenntni^o |einev ^ebcutung füv ben

^Befitj bev 2S>a[[erfte(tc burd} eine t>orgeidiobene 5lbteilung ftart bei"ei|t f)ielten. 3So

bie ^'liiflcl ber .^auptftellung lagen, mar nidtt 3U erfenneu, ebenfomenig mie [tavf ber

©egnev mar. Jat[äc6lic^ [tauben t)ier ctma 1000 .V)erero^5, bie bie ganse etma 4500 m
lange g-ront ein[dilie[5(id) be^ £tjif)inamaparero=33evge§ be[et^t f}iclten.

Die gan^e 33evteibigungy[tenung mav in ^of)em 2)?a[5e mibev[tanb^fät)ig, in^?^

6e[onbeve tonnte bie 3(vtitlevie mit if}ven ®d)vapnet(^o menig bagegen mivfen. 3)a»

(belaube i^or ber ^-ront er[dimerte bem Singreifer [eine 5Iu[gabe ungemein. 93on ber

etma 1000 m ücr ber ^-el^^manb liegeuben Sl^erft fällt eö gau^ fladi nadi ben 5^CMf[er

laufen äu ab, [0 baß tro^ ber ^^ra^5bemad}fung jeber einzelne 9J?auu fid) beutlic^

in ber I}eIIen 9[)?orgeufonue at>I}eben mu[3te. 9iur bie iiHi[[erIäufe felbft lagen [tverfeus

mei[e im toten JBinfel.

SO^ijov t». (5[torff evfannte, ba^ ev I}iev t>ov einem idMueven Singriff ftanb. Gv S^ie 3Beft=

bejdilofs, gegen bie ^-ront nur fcfcmädiere Gräfte unb bic Slrtillerie eiuuifel^en, um «^''^''""3 «"*=

"

. inicfclt fid) uor
mit ben .'pauptträften umfaf[enb gegen beibe '^'iüci.d ucr^ugeljen, unb smar [olltc bie^j^^j.

^ei„^[icftj„

Kompagnie g^rante ved)t§, bie Kompagnie ©d)önau Iinf^o angveifen. ^uvj nac^ 8'^° Stellung.

morgcn-o fudr bie SIrtillerie, brei Ök^fdiiit^e C. 73 unb ein 9)ta[d)inengcfd}iil>, im [üb- Grftcr srngriff

Iid)cn leile ber ii3er[t auf unb eröffnete ba§ g-euev gegen bie gcgeniibcvliegeube 3-<^I'3=^*-'^"j5'""P"9"ic

manb. 3""^ ®d)ut|e bev SIvtillerie mürbe rec^tg unb linfy je ein .s^")alLv>ug ber

4. Kompagnie auf bem .V)ange Dormärt-S ber 'isJevft entmirfelt. X>er 9ieft ber

4. ilompagnie, mit bem ^)Uc\c berittener (2ee[o(batcn UMiibte fid) nad) linf'5, um fid)

gegen i^cn fciublid)en rcd)ten ^-lügel 5U entiüidcln.

'[sn3mifd)en mar bie .ftompagnie 3"i^an{e mit bem ®ebirg5gefd)ü^ i\m bev il^erft

*) ©fi3jc 4.

Sie Jtfitnpfe ber bcutjc^en iiuppen in Sübmeftafrita.
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aü^, biivc^ Ö^eUinbefalten gebecft, entlang ber fetnblic^en ^ront i^k- in ^^iäl}c beü

felfigen "Dianbeg üorgerürft, wo fie ben feinbUd}en Itnfen ^lügel vermutete. S^aupU

mann ^ranfe entmirfcite alle iner ^üge gfeic^ädtig, um fic^ jnnäcfift in ben ^e[i^^

bicfeg ücvgcid)obenen ^^o[ten^5 gu [e^en. ^ie Kompagnie wax [c^on lud^renb ber ®ett=

lüärtSbewcgung üom ^-einbe Tjeftig beid}of[en lüovben. ®a ba§ gener tei ber großen

Entfernung inbe^o i^öüig mirfung^Iog geiuefen war, fiatte fie i^re ©ntiuirtlnng in

aller 'iRn\]c üorner}men tonnen; uor bem eintreten f}atte ipauptmann g-ranfe feine

Veute über ba§ i^erf^alten beim Eingriff gegen ben felfigen ütanb nod) eingef}enb be^

te^rt. ®ann ging bie Stompagnie in tabellofer Orbnung bi§ auf etwa 650 m an

ben 3-einb l^cran unb eröffnete ^ier \>a§ geuer. Obwohl ba§ Stngriffggelänbe feincriei

©edung bot, war aud) wä^renb biefe§ 35orger)en§ bag geuer ber §erero§ giemlid)

wirhmgSlog geiuefen, ba fie gn Ijod) gefd}offen l;atten. .<pauptmann granfe lief?

nnnmebr bie tompagnie äugweife fpringenb näf}er an ben g-einb beranrürfen. !Doc^

je^t würbe ba§ 3Sorgef}en burd} f}eftige§ g-euer gef^emmt, ba§ oom Ctji^inamaparerO'

5öerge ber bie redite plante traf. -Hauptmann granfe liefe ba^er einen 2:eil bcs

rcd}ten g-lügcläug^^ bie gront bort^in nef)men unb fud}te mit bem übrigen Xeil ber

itompagnic weiter öoräufommen. Unterftüt^t würbe biefe^ 23orge^en burd) ba§ g-euer

be§ ®ebirg^5gefd}ü(jc§ unb cineg fpäter nacbgefaubten g^elbgefc^üt^e^, ba§, wenn aud)

ü^ne befonbere Sirfung, boc^ ben g-einb in feiner ®edung jnrürf^ielt. 5lbwed}felnb

fenernb unb fpringcnb, erreid}te bie itompagnic nad} etwa einer ©tnnbe einen am

g-ufee ber feinbUd}en ©teünng fid;) l}in5ie^enben SBafferrife. .t)ier üermodite fie auf

na(}e Entfernung ben (Gegner wirffam ju befd)iefeen. T)a bie ©d^warjeu jcbod) tro^j

bc§ f}eftigen g-euer^ nid)t gurürfgingen, befdjlofs .'pauptmann graute, fie mit bem

33aj,ouett gn oerjagen. Unterftü^t burd) ba^5 Jener einiger auf einer tleinen

gel^tuppe rec|t§ eingeuifteter ©c^ü^en, trat bie Slompagnie über ben faft fallen,

200 m breiten |)ang jum ©türm an. ^a§ 'Bajonett nerfe^lte auc^ bieSmal feine

Sirtung nid)t. ®ie iperero^ oerliefsen fd)lennigft ben gelfenranb unb flogen in i^rc

.spanptfteüung jenfeit^5 be§ glnpetteS, nod) wirtfam befd)offen oon ber tompaguie.

®ie einnaf)me ber oorgef^obenen Stellung umr um fo bebeutfamer, al§ oon

r)ier au6 fowof)l bie Safferftetle, wie aud) bie feinblid)e Stellung nörblic^ baiwu in

ber glante befc^offcn werben tonnte. Ein ^orgel^en ber Äompagnie gegen bie 3Baffer=

ftclle erfd)ien inbeffen au§fid)t§lo§, ba e§ wieberum oon ben nad) bem 9ioten 9ianb

jurürfgegangenen .t)ererD§ flantiert anirbe. .spauptmann graute befc^lofe ba^er, 3unäd)ft

in ber eroberten ©tedung ju l)alten unb ba^ weitere 3Sorge^eu burd) geuer oor--

gubereiten.

3)aö öcfcdjt 9luf bem unten glügcl waren bie ;>,üge bev 4. ^tompagnie bei ibrem Ü>orgel)en

^«^»^ über ben bedung^lofen §ang fet)r balb burd) ba^> überlegene geuer oon ben gelfen ^er

4. Äompngme.^^^^
.«palten gezwungen werben unb e^ entfpann fid) auf biefem glügel ein l)eftiger

geuertampf, bei bem man beutfd)erfeit5 gegen bie oorgüglic^ geberften §erero§ wenig
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aiiS3UV teilten yeviuoc^tc. 5lucf) ba^ inirgieficn bc'ii ^J)^a[d)ineni3eicf)ü^e!3, basi unter £)bev=

Icutnant 3. S. 2Bo]"[ibIp bi§ auf 600 m an ben ^einb heranging, änberte nichts

fneran. ^n ber 'SHitk führten bic beiben .^alb^üge bev 4. fompagnte, bic bcm

xHbiutanten bc'o 9)?ajor^o ü. (Sftorff, Öeutnant '^rfivn. i\ 33utt(av, unterftelü )vaxzu, an]

etwa 400 m ein ^in^altenbeg ^euevgefecfjt.

'Die Sivfung bev xHttißevie luav gegen ben i''ovteiU)ait ftef^enben g-eiub äui3er[t

geviug. StufaugS ^atte i'a§ 6V[c6iil|feuer ipenig[teu§ eine moralifrfie äöirtnng auö-

geübt, inbem bie .*pcrero^ fiel) nicf)t ci\h'- ifiven Decfungen ^erüoriüagten unb bie beut[d^en

©d^üljcu nur wenig ober uuunrffaui be[c6c|[eu. 5(I§ bic ©^ivar^en aber merftcn,

baB bie gefürc^tete 5{rtiHerie if^nen nidit^S antun fcnnte, [c^inanb itjre 5((f)tung oor

bereu g-euer fcfiueK, unb e^5 geigte firf) uncbev, t^a^ jebev moralifc^e Ginbrud; im

Kriege in crfter Sinie „ein Miub be^5 materiellen ©rfolgetg" ift. Die §erero§

würben [ogar balb i}öi}\t übermütig unb begleiteten jebe^o unrfung^lo§ bleibenbe

^c^rapneH mit einem uiabveu .'öof}n^ unb ^reubengebvüH.

^^v g-euer war im ganzen nid}t fieftig; man merttc, baf? [ie iparfam mit ibvev

9Jcunition umgingen; aber e^o würbe fcfort lebhaft, wenn firfi ibnen befcnbero

günftige 3^^^^ zeigten. 5iadibem [ie einmal bic /J-urdit uor bem 9(rtil(eriefeuer über-

wunben batten, begannen [ie jct^^t and) 3U ;,ie[en; if}v J^uev, ba§ gvo^enteiI^3 mit

rand^[c^wad)cr 'JJtunitiou unterhalten würbe, gewann [iditlidi au ß'teuauigfeit. iß}o

9iaud)wö(fd}en von .pcuvi^iiJJartiui^ unb (i!>cuiel}veu M/71 [id)tbav unirben, t>eränbertc

ber «Sc^ü^e [c[ort nadi bem 5dni[5 mit ^lilAei=[d)ne((e [eine ©teWung.

^n3Wi[d)eu war C'S SOJittag geworben. 9Jiajov i\ (i[tov[[ hatte cvtauut, ba[? bic ^^ic @efcctit<:

[einblidic 2tc((ung [ebr loeit auygebef}nt unb überall [tart bc[cut war. Die Jvont bev ^"9^

[diwac^en bcut|dicn xHbteiluug batte besf^alb and) beveits; eine übevmä[3ige 3ln!obel)nung
"'" "" "•^'

gewonnen unb betvug nbev 3000 m. ?^vi[d)e Ärä[tc in bev Xie[c waren nid)t

oorfianben. „Die Vage loav nuv möglid}," bei[st c^o in bcm !:i3erid)t be-S ?J?ajorö

0. G[tor[[, „in ber ;]uoer[id)t, ba[5 bie ^crero'5 ibre /3-eKJocr[tcdc nicbt an[gebeu

würben, um oor3u[türmeu." Um U'>enig[temo ben A'lügcln einen .v)alt 5U geben,

beic^lof, iöiajor 0. (£jtor[[, bie 5trtilleric an[ [ic ju ocrtcilen, yimal bic (N)e[d)üt^c

an^ i^rer frontalen Stellung bodi feine '^oirfung hatten, (iv war \iiKx, loic

erwähnt, ber .Siompagnie J^-ranfe ein (^e[diüi5 C 73 nadigc[aubt werben, ein auberc'o

würbe au[ bem liutcu /^-lügcl bev 4. .Siompagnic eiuge[et>t. ^c[onbevv> ciu] bem

rechten ?^lügel, u^o bic xUrtillcric oeii bem oon ber {»{ompagnie ,Vt-infe eroberten

^Haube am einen icil ber fcinblidicii Stellung [lautieren tonnte, cviuic^o [id) bie[e

•JDiaHuabme al'? [ebv 3wedmä[^ig. Xvolibem tonnten au teincv Stelle ivgcnbweldic

^YOVt[divtttc gemadit locvbcn; eine Sivtung bcv cigeueu acucvv u>av nirgeub^ö sn cv-

fcnueu.
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X'k ^emoö 'ipiö^lid) bemerftc man, ^aI3 bev ^^-etnb ans ben iöcvgeii luMi Cften bcv ,^al)l--

v"rl j',^" reiche 3Setftärhingen erhielt, bic er fämtUdi narfi feinem reiften ^-lüget 309, fo ba[?

fen J-Iüger.
'" "^^^^ beut[d)en g'üh'ev evnfte 33e[orc}ni]"i*c um feinen an fid) fc^iüad)en linfen g-lücjcl

aufftiegen. ^latfäc^Iic^ icarcn um biefe 3^^^ erf}eblid)e feinblid)e Gräfte iion .sjonjati f)er

eingetroffen. 9}Jajür f. Gftorff 30g bafier ade irgenb entbefirli^en (^eiue^re auiS ber

in ber üKitte liegenben ©d^ü^enlinie, um mit if)nen ben 6ebrof)ten ^liigel 3U ftärten.

(?^ rvax ein glü^enb f^eifser Xag gemorben unb fengenb brannte bie afrifanifdie

3)?ittag'§fonne auf bie 2;ruppe f}ernieber. ®a-o Saffer mar tierbrand)t, ber 2)urft

unrtte erfditaffenb auf bie .Gräfte ber Kämpfer, ^e^t — c^ mar etma 1"*^ nacft^

mittags — fam bom linfen ^^lügel bie 3)?elbung, bic ba§ bereits befürchtete beftätigtc.

iDer g-einb üerfudite f}ier eine Umfaffuug.

jDie \?age mar ernfr. (Sd)on fafi mau ;)alilrcid)e .pererov gegen ben (inten 5'un<^f

üorrürfen; ber ^ier ben Sefe^I fübrenbe Leutnant i\ ©tülpnagel mar fdimer oermunbet,

ba§ 9}?afd}inengefd)ü^ bebro^t, ba e§ einen Xeil feiner 33cfpannung üerloren l^atte.

®er fleinen bentfd)en <B^ax ftanb offenbar ein übermächtiger ^-einb gegenüber.

Sc^on marfiteu fid} ißebenten gcitenb, cb eS überf^aupt mogtid) fei, bie ftarfe ^^tfcn^

fteünng gu nehmen unb ob eS nidit oieKeic^t ratfamer fc^iene, baS (^efecbt ab^nbre^en

unb fpäter mit ftärferen .^Iräfteu oou neuem ben Eingriff 3U oerfuc^en. '?l((ein fotd)

fc^mäcftlii^e C^ebanfen fanbeu feinen Oiaum in ber ftarfen, unbeugfamen (5ee(e bes

?^ü^rcrS, if}n erfüllte ein f}ei|3er unb Ieibeufd)aftlidier Siüc .yim (Siege, unb für if}n

gab eS feinen anbcren '^lusiueg ans biefer gefaf}rboüen Vage als bie fraftoolle 5)urd)=

fül^rung beS einmal begonnenen Eingriffs bis 5nm ©türm.

5)od^ 3nuäd}ft galt eS, bie (^efabr in ber linfen A-lanfe 3U befeitigen. OJaijor

0. (Sftorff fanbte ba^cr bem i^auptmann grranfc ben !öefel}(, feine bisherige ©tetlung

ntit jmei SH^^ 3" ^<ilten, mit ben beiben anbcren aber fo fd)ncll mie möglidi bem

linfen ^lügel ju ipilfe ju fommeu. Uubergüglidi unirben ju^ei 3^9^ u'^t^^ Cber^^

lentnant Jp^muemanu anS bem l^efcd^t gebogen, mit bencn .'pauptmann ^ranfe in

geftrerftcm Öalopp bem bebrobten ^lügel ^ueiltc.

!Die ."pilfc fam gerabe nodh 3ur redeten 3^if; benu bic Vage batte fid) anfc;

äufserfte gugefpil^U. S)ic 4. .Kompagnie mar bereits uou allen leiten oöllig umfafst,

unb ber übermütig oorbriingeube Jd^b bis auf 150 111 bcrangefommen. ^ie ^Qom-

pagnie irar obue g-üfirer. Dberlentnant ®d}uli,^c, ber ben linfen J^ügel mit elf ans

ber g-ront herausgezogenen Venten berliingert hatt^, batte einen Sdin^ in ben Unter-

arm erf}alteu. 3Son feinem ilompagniefü^rer, Oberleutnant 3^rf}rn. ü. (2c^c»nan auf=

geforbert, fid) uad^ rücfioärts ju begeben, um fid) oerbinben 3U laffeu, mollte er

biefem si3efcf}le gerabe nad)fommen, als bev ilompagniefü^rer felbev burd) einen

3d)nf3 in ben Oberfcbenfel fd)mer »ermunbet mnrbc. SOJit bem^ii^uf: ..'-'tiin l<^fKi'

®ie ficb aber juerft üerbinben, ^l}re ^ermnnbung ift fdilimmer als bic meinige",

blieb Cberlcutuant Sdmllje in ber ©dbütjeulinic Itcgen, um ba^ö Mommanbo über bic
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.•^ompa^nte ^u übernefimen, Söenige '^lu^entlicfe fpater mutbe bet tapfere Cffi^ier

iH>n einem 3cfiiif; burdi bie iSvitft töbtid) cietroffen. (Sine .^ataftropfie ftani?

f'eror.

^aiiptmaim ?3"Viml:e übcrtab bie Vage mit einem iötiit. ^inMt ben l^fcvben l)ev;

nntev, bie (Seiten^eiüedre aufc-}epff»-in,it. uiar bao Sevt eincv i^CngenOticf^, unb mit

lautem .parva ftürmten bie bciben 3"9C gegen g-Ianfe unb 9iücfen ber nmraffenben

.pereroc^ cor. I^iefer röüig iiberrafcfienbe (^egenftof? unvtte. 1)er nicln-ö afmenbe

^einb iinirbe [o erjdirecft, t>c[\] ev mit lautem "togftgejcfirei flob. .'pauptmanu graute

jagte bic^t l}inter ifim fier bio an ba!§ Cmaruvu^g-Iufsbett, i[)m von l}ier au^$ nodi

ein unrtiameS J^uer uarfifenbenb. X)ie|er energifd) burd^gefüftrte ®to^ fjatte ben

.percrcg tiefen, nac^f}a(tigen Ginbvnd gemad)t. (Siuen erneuten 2>erfudi, über ben

Oiioier lun'^ubringen, luagten fic nidit me^r, unb bamit u^ar bie i!rifiy überunmben;

eine C^efafir umr von biefer Seite nidit mcbr gu fürditen.

?3(aiov v. (iftovtf befahl nunmehr ben beiben 3ügen bev .Kompagnie ^vanfe, fid)

iiadi ber i^titte ;,u fammeln unb hiev ,yi feiner 93erfüguug ftef}en ,yi bleiben, ^n bem

beutfd)en ^-ührcv u\iv ein nmcx ßntfdiluf? geveift: bie Gntfdieibung feilte buvdi einen

35Dr[tof5 gegen bie in bev 3)iitte bev feinblidien ©tetlung liegenbc iÖ3afferftelIe l)erbeii

geführt u^evben. Dtefev ^^ngviff tonnte hnxä) t>a^ flanfievenbe unb bic^hcv nodi unvt

famfte Jyeuev bev ;]nc\,Q auf bem fclfigen ^Ranbc unterftü^U luevben.

rie 4. Kompagnie cvhielt ben ^befehl, auf bem Unten ^lügel nnv einige i^atvouilleu äUnior

;5uvürf3ulaffen unb mit aßen anbeven uodi gefed)t§fät}igen :^euten foiuic ben lS^efd)üt|en "• ^fto^^ff ^f=

nad] ber iDiitte ,yi rüden, ^sm ganzen unirben 22 ©c^üljen gefammelt, bie unter ben •« -
^^^

iöefehl be^? VentnantS ^is-rhn. i\ il^uttlav tvaten. ßc^ luav in.^unfdien 5"'^ nadimittag^J äBaffcrftelie.

geuiDvben. ,Vt?t befahl \\)W]ox i\ Ci-ftovff bem .Hauptmann pj'V^mte, mit bev ';?(bteilung ^'^ nad)m.

iöuttlar unb ben Oeiben 3"9^" fetner .Kompagnie bie JBafferftelte 5U ftürmcn.

3)ie SOIannfdiaften umren burdi ben fdnueren neunftünbigen stampf, bie glühenbc

.pit3e unb ben guälenben i)urft bereite äntVrft erf6bpft, allein biefer 5?cfcht belebte

bie Stimmung unb bie Jiräfte aller ron neuem, „veutnant b. iButttar", l}cif5t e^o

in bem Xagebuc^ eine'S Ü}?itfämpfevii, „rief feinen beuten einige ermunternbe 3Borte

',u, C'o gälte, ben gefallenen unb oeraninbeten .Qamcrabeu @f}rc ,yt madien. »9(di,

Öerv Veutnant,« entgegnete iet3t ein ';')\eitev bev tieinen oox Äampfbcgiev bvenncnbcn

xHbteilung, cuienn jeiit andi mandicv i>on uuv bavan glauben mnf;, bao ift ja egal,

bie .'pauptfadie ift \^oii), bafs mir bie feinblidic «Stellung nehmen unb enblid) Saffcr

befommen«. So ging bie !;)teife benn lo-? . . .
." ÜDie (^efc^ü^e nalimen ba§ ^^-euev

unebcv auf unb überfdiütteten mit ihvcn letzten Sdivapnellv bie feinblidie Stellung,

pauptmaun J-vante u\iv icineu ^^Ibteilungen rovaU'?gceilt, um einen gebedten ^^In^

nö^erung^iucg 3U fud)en. Sin foId}cr faub fidi in einem von ber .pöhe nadi bev

"^^afferftelle fidi f)in,^iel)enben anögetrodueten iJJC^afferrifj. 1)en in i^rer erfteu Stellung

verbliebenen bcibcn .H''gc" "^'"»^^" •^'Jompagnic ittidtc .öauptmanu ^vanfe ben 'i^efehl,



ha^ 33DrgeI}en bcv Sturmtolonnc biirrfi lebbafteö ^eucv ^ii itntevftüt^eii. 'I)ann

rrurbe angetreten.

iD^ajor t>. (vftorff ftattc alle i^räfte ans ber .panD gegeben nnb fid) bet ©türm-

abteilnng angefc^Ioffen. Die S(nme[enr}eit bes ^^ü^rer§ in üorbevftcr '^tnie oerfe^Itc

il}re Sirtung anf bic Xruppe nicfit. Stnfängtid) tonnte in bem SBJafferrip gebedt

üorgegangen luevbcn; alfmä^lid) eriiteiterte biefer [id) jebodi, nnb bie H'olonne erf}ielt

^euer, [o ha]^ tcd)tö nnb linty au^gefdiiüärmt werben mnfjtc. Das 3)?a[c^inenge]'d)ütA,

ba-o bie ©tnrmtolonne begleitet l}atte, fenerte an§ einer 3tellnng, ans ber e§ bie

^•eli'en an ber SafferfteUc ^um Xeil bef^iefsen tonnte, ©a'5 weitere ii3orget}en bev

'Abteilung erfolgte anf 23efel}l be§ .*pauptmann§ ^ranfe ^ugweife burd} ©prüngc nntev

gegenseitiger ^•encrnnter[tül3nng. '^lthnäl}licf) lief? bie SBirtnng bes feinblic^en ^eueriS

mertlid} nadi, anfdieinenb, weil ber (Gegner gegen bie ftral}lenb nnb blntrot unter=

ge^enbe (Sonne [diief^en mupte nnb babnrcft geblenbet würbe; auc^ moi^te er burd)

tia^ je^nftünbigc fd)Were Öefec^t erfc^iittert fein, (äs gelang, fidi nnter geringen

33erlnften bis anf 100 m ber feinblid)en ©tellnng 3n näbern, wobei ber tapfer oor=

bringenbe Cbcrlentnant §annemann ocrwnnbet würbe. Dann erl)ob fid) bie gan^e

^^!inie gleichzeitig nnb fc^ritt 3nm Sturm auf bie Reifen an ber Sßafferftelle. ®a§

iBagni^J gelang; bie l^ier befinblirfien §ereros flogen. Um 6°° abenbs uiar bie

3S>afferftelle im :6efil? ber Dentfc^en. ^Innmebr fc^wentten bie '.?lbteitnngen fofort

rechts nnb linfis ein nnb rollten, mit bem 53ajonett oorftürmenb, bie feinblidje ©tellnng

auf, wäl}renb ber g-etnb in wilber g-luc^t unter lautem ©cbrüll baoonftür^te; oon ben

^Ite^enben würben noc^ oiele bur^ ba§ 33erfolgungsfeuer niebergeftrerft. 33ei ber ^er=

folgung geidmete fii^ befonberS ber 33i5ewac^tmeifter ber ^Keferoe g^r^r. o. (Srffa an§;

alö eine üwa 50 (*^ewef)re ftarfe §ererobanbe auf einer ber na^en .s^ö^en fic^ erneut

fe^en wollte, oertrieb er fie mit nur fünf Oteitern nnb bradite i^r noc^ fc^werc

33erlufte bei; allein ^ebn 2;ote muffte ber ^einb l}ier ^nrüdlaffen.

3)ag Gnbe beä ^n^wifc^eu war bie Dämmerung l}ereingebroc^en, bie Dnntelljeit ma(^te bem

lampfeg. Kampfe ein ßnbc. (h*ft jel3t tonnten bie ißerwunbeten unb bie burd) ba§ me^r aU
' '^

©eine
^ äef^nftünbige (J^efed)t erfd^öpften älJannfc^aften mit Saffer erquicft werben,

(i-rgebiüffe. »32 ir fja^^n je^n ©tunben gegen bie ^elfenfteOung be§ ^einbeS gefoc^ten", ^ei^t

e!§ in einem ^ßeric^te be§ DJJajorsi o. ßftorff. „W\x f}aben e§ fdiwer gehabt; benn bie

Sonne brannte ^eifj unb ber Dürft war faft unerträglich; aber wir f}aben bie Reifen

am 9lbenb erftürmt. ^d^ tann fagen, wir l}aben einen guten Äampf ge!ämpft unb

ben ©ieg errungen." — Dtji^inamaparero §ei^t ju beutfc^: „Sem gehört ber "ipiati?"

9lnf biefe ^xa^n war je^t bie reifte 5lntwort gefunben, benn ftol^ fonnten bie beutfc^en

.Krieger am 9lbenb ausrufen: „Unä ge§i}rt ber ^la^I"

Der Üxücfäug ber .^erero§ erfolgte ^auptfä^li^ nad) Äonj.ati unb burd) bie

^erge nac^ Dften; ein Xeil flo^ in bem Omaruru^^lupett nac^ ©üben, ©ie

liefen 50 Xotc auf bem (^efedit^felbe, auf^evbem fielen ben Dentfdien 9.50 5tnrf
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(^roßDicb, 1200 Stücf .^Rleinoief) unb mehrere Sacjen iinb .Siavveii in bic ."ödnbe.

'^üif beutfc^er Seite maveit C6erleutnant 3cf)ull^e gefallen, bie Oberleutnants ,3-r^r.

Vi. Sc^önau=Se^t unb .^annemann, ^>^eutnant i\ ©tülpnagel, ber Sanität§[ergeant

93ecfer unb bie (befreiten '^tnber, ^^-riebricf», iDieufel unb Sput^ oerrounbct luorben.

Über bie tapfere .f)altnn.-} ber Veute im i^^eferf)t, Dor allem beim Sturme, fpric^t ficb

ein Offizier in feinem Xai]cbucb mit anerfennenben Sorten an;?: „Sin ber Spitze

fol^er Seute ju ftürmen, ift eine umbreVuft: bie ^crlä finb in ihrer .s^in gäbe wirf tieft

cgroßartig."

(i^ro^en ^nbel rief ein uon Seiner DD^afeftät bem Äaifer cinlaufenbey Xelecgramm

bei ber ganzen Slbtetlung l}eroor: „3u bem fiegreid}en 0>kfecf)t am 25. g-ebrnar fprecfic

^<i} ber Stbteilung ßftorff iHJeinen .^aiferücben ®(ücfaninfcb au§ unb freue Wnij ber

tapferen unb entfcblcffenen .paltung ber Kompagnien ber Sc^ulptruppe unb QJ^arine^

Infanterie. Il^en ^eninmbeten finb 93?cinc beften iföünfcbc für ihre bnibige @>enefung

au^äujprec^en. 2Öi(^eIni I. R."

„"©er .^aifer ^at mv$", ^eipt eö barüber in bem Xagebuc^ eine^ Ä'riegStetI'

ne^merg, „ju bem ©efec^t feinen (^Uicfiininfcf) auSgefproc^en, luaS allgemeine grcfje

(^-reube bcroorrief. (5s ift hoi) ein fc^öneS Öefüf)( für ben Solbaten, wenn er irei^,

fein oberfter Kriegsherr benft fo an i(}n, aucb wenn er fern oon ber .'peimat ift."

^n ber ^^ac^t ^um 26. traf bie unberittene ^^(bteitung ber iD^irine-^nfanterie^

Kompagnie unter Leutnant ::Wutf)er, bie wii^renb be§ Gieferf)t§ f}eranbefo(}(en worben

war, oon Ofowafuatiiwi ein, nac^bem fic ben 50 km langen 9}?arfc^ in 3ef)n Stunben

3urü(fgelegt batte. Sie bracbte ben bringenb notwenbigen (irfal^ an 3^iunition mit.

5Bon einer 23erfolgung bes gefrfilagencn ^etnbes nabm 9J?aior 0. ©ftorff

'^Ibftanb. „©§ liegt mir gar nic^t^ baran," fdjrieb er in feinem 'Serid}t, „ba^ bie

.'pereroy jetjt fcbarf gebrängt werben. T)a5 53cfte tft, fic bleiben im (^kbirge, bi§ bie

Hauptabteilung, oon Ctaf}anbja oorftof5enb, ^eran ift unb wir fie einfeffeln flMinen."

^ie 2ßeftabtei(ung blieb be5f}alb ,^unäd)ft bei Otfi^inamaparcro ftcben unb ftellte

nur burd) 3at)lreid)e Grtunbungen ben Verbleib bes jurüdgcwidieueu g-einbcy feft. ©5

,3eigte fic^, baf? ein Jeil ber Öererosi nod) am ©tjo^^Öerge faf? unb anbere nadi ^Jorb^

often, Cften unb Süben abgezogen waren.

Slnfang äRärj begab fid) Tlajov 0. Gftorff nadi Karibib, loobin ibn Cberft itjajor

l'eutwein berufen batte: f}ier erbiett er am 7. rom ©ouüerneur münbtidi folgcnbe "• ^'"'•'lü

a-j-,
•- ertiiilt neue

Sei ung: ^..v-

„Samuel 2)?af}erero fitst mit bem .pauptteit ber .pereros in ber ®egeub oon 7. iijävv

Ctjofafu; bie Cft^everoä Sieben fic^ Dor ber Stbtetlung ©lafenapp ebenfalls bortbin.

^^erfuc^en Sie mit ^^rer ^Xbteilung, nac^ 'Jtbbrängnng ber oor ^f)nen ftet^enben

.pereroa in norbüftlid}er Oiid)tung, nad} Cfal}anbja fieran^ufommcn.

(Sine Unternebmung nad) Ctawi unb bem 'Dtorben be^i Saterbcrgev fowie nad)

(Aiirootfontein hat jeljt ,vi unterbleiben."



9J?ajor i\ ßftcrff traf am 11. iWätj »uicber bei feiner Ülvuppe ein. 'I)ie 2lb=^

teilung f)atte itnterbeffen ©r[at^ an Offizieren nnt» auSreidjenben 92ad}fc^ntt an ©d)ic^=

6ebarf unb l^cbensmiittcln erhalten. (Sie ^ä^lte, in giuei Kompagnien unb eine 33atterie

formiert, 18 Offiziere, 264 iocif3e, 34 eingeborene ©olbalen, fünf ®ei"d]ü^e oerfd}iebener

:?{rt unb 388 ^^ferbe unb ©fei. ®ie fd)ob i^re Giranten unb ba§ i3enteoie^, über

2000 (gtürf an ber ^a^, nad) Omaruru ab unb behielt DtoiDafuatjiiui unb Gtaneno

burc^ ©eefolbaten befet^t. Hauptmann .*paering übernal}m bie ^üf}rung ber 4. (Biijuly

truppenfompagnie.

^n<^anfd)en wax burd) einen ©rfnnbung^ritt ber 2. ^elbfompagnie unb burc^

©ingeborenenpatrouiüen be§ nac^ .Qonjati oorgefdiobenen 3^9^^ 3)?utf)er ber 4. Äom=

pagnie feftgefteüt loorben, bafs bie §ereroi§ bie (^egenb um ben ©tjo'35erg unb fübli(^

bi§ gum Dmatafoberge ^in ocriaffen unb gum 2:eil in ber 9iid)tuug auf ben 5ßater=

berg abgezogen waren; ein^etne 2;rupp^5 loaren nac^ ©üboften au^ogeund)en.

2)ie 2ßeft= 30?ajor 0. (Sftorff trat bie if}m befof)Iene Semegung am 14. ÜJiärz auf fct}r

?a-'^""^
fd)Ied)ten SBegen über Äonjati an unb erreichte am 15. bei ©rinbi^Dfafaranbu ben

Süboftcn n6. Omuramba^u^Dmatafo. X)er Seg fjattt am Omatafo-Serge unb ©tjogebirgc oorbei

14. 9JJär,5. bur^ eine öbe unb faubige ©egeub gefü()rt unb uuir namcntlid) für bie 33agage fe^r

befc^roerlid) geioefeu; biefe beflaub aii§ fünf Cd))enUHigeu unb brei^e^n Karren, bie

Sagen mit 20, bie Karren mit oier3e[}n Oc^feu befpaunt, unb füf}rte für oier^ef^n Xage

33erpf(egnng für 93?anu unb 'ipferb mit. !l)a grofjer 90?ange( an geübten eingeborenen

Xreibern ^errfc^te, machte ber SDiarfd} auf ben f^Ied)ten fanbigen SBegen fef}r gro^c

©c^iüierigfeiten; täglid) fielen eine ganje 5(u3a^I Karren um, mußten aufgerid}tet

unb neu belaben merbeu, fo ha\^ bie 33agage nur äuf3erft langfam oorinärts fam;

„man muf3 fic^ I}ier Joirtüd) in ®ebulb üben," f^reibt 2)?ajor i». ©ftorff; „bie

(äcfpanne finb fd)led)t, bie Xreiber ebenfo; e^ finb eben nur menige Eingeborene

treu geblieben". „Sir fommcn in bcm tiefen Seg nur äufserft langfam ooruiärt^;

bie ©onne ftid}t |ef}r, loir finb be§ Kliman entioöf)nt ober ganz ungciob{}nt. !Die

f}ercinbred)enbe '?>1ad)t, befonberg bie 9tegenfd)auer machen ben Scitermarfd) in ber

^nnfelf)eit balb uumöglid). ßy loirb fein ßilmarfd}, loie id} gewollt; bie ^erbaltniffe

finb f)ier eben ftärfer al§ ber Siüe."

@efed)t 6ci %m 16. ua^mittagS univbe ber SJJarfc^ Dmatafo abwärts fortgefe^t, o^ne

Dmufema.
j^,^^^ ^^^^ irgeubiuo auf frifc^e ©puren geftof3en märe. %[§ aber gegen 5^^ abenb§ bie

©pi^e ber 2. Kompagnie unter Leutnant Vcutioein eine aufc^cineub längft ocrlaffene

Serft buri^ritten f}atte, erhielt fie plöljüc^ oon rürfioärtg an§ biefer unb bem nat)en,

feitmärt^o gelegenen '©ufd)e g-euer, unter bcm fofort zmei y)^inn töblid) getroffen 5ufammen=

brad)en. SO^ifor o. ßftorff, ber am 2lufang ber 2. Kompagnie ritt, erfannte fogleid), ha^

bie ©pi^e in einen .'pinterf}alt geraten fei. ®er gleichfalls oorue befinblic^c Hauptmann

^ranfe fül^rte furj entf^loffen bie na^folgenbe Kompagnie im (S^alopp com Sege herunter

red)t$ in ben 93ufdi unb entmirfeltc fie bort jnm ^-euergefedit gegen ben jum Teil
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in rorbcrettcter ©teüimcj ftefieni^eii 5cm^. 93?ajor D. Sftorff eilte 5um (Src5 jutücf

mit' Iic[5 bic 4. ^ompaijnie gegen bie tecf)te g-lanfe bcv am J^hif^&ette bev Kompagnie

^ranfe gegenüber liegenben ^dfüt>m tiorge^en. X)ie (^e[c6ü|3e [ufiren an einer fleinen

\^ic^tung fübücfi »cm 3Bcge auf unb be|cf)o[fen bic $)ererc5 auf näc^fte (Entfernung

mit ©cftrapnells, ofme jebcd} in bem bid)t beiparf}fenen ©elänbe fiel au'gric^ten ju

{i3nnen. "Dag ®ebirg§gefdiülj. würbe bcr befferen SBirfung balber in bie ©tetlung

ber 2. Kompagnie gebraut. X)er g-Ianfenftof^ ber 4. fompagnie traf bie ^ereros;

iiöüig überrafc^enb unb entfd^ieb binnen fur^em ba'§ ©efe^t ^ugunften ber ^Deutfrfien.

Die (}ier »orgebeuben 3^9^ bes Oberleutnants i\ ßftorff unb Ventnant'o 9)hitl}er

fcf)Dffen nod) jalilreic^e f(ief}enbe §)ereroS ntcbcr unb perfolgten ben g^einb mehrere

Kilometer weit in ben 55u[rf} binein, oljne it}n inbeS einholen ^u finineu. 23on ber

3lbteilung waren i^ie (befreiten ßaifer nnb (gc^ultfa tot unb Unteroffisier §iege unb

9ieiter $i}eibner ocruninbet, wäbrenb bie Jperero^ gebn Xote guriicflief^en, barunter jwei

G^ro^lcute.

X'ie 3lbteilung biwatierte gefecbteibereit auf bem .suimpfpla^ unb fe^tc am folgenben

Sage ben SJuirfcb bnrd) bid)teu, jebe ^luisfidit oermef^renben Dornbufd) bem Dmatato-

Jyluf3bett entlang fort. (Sie ftiefs babei auf beutlid}e Spuren foeben gefliid)teter .gerben

nnb 20?enfd)en. !Der 93?ar)di burd) bao febr fd)irterige ©eliinbc in unmittelbarer Mfje

cine§ jablreidien, ftet§ ^u Überfällen bereiten g-einbC'o würbe mit änf^erfter 3Sorfirf)t

au§gefül)rt. Grft am 18. erreidite bie 5lbteitung freiere^ ©clänbe.

Dem ®egner war bie Vuft ^u neuen Überfällen oergangeu. ßr batte fid), wie

je^t feftgeftellt würbe, wiebernm geteilt, ©in üeil ging weiter Dmatafo abwarte*,

ein anberer, barnnter audi bie bei Cmufema gefd)lagene 5lbteilung, batte fic^ unmittel^

bar na^ 9corben bem ^Tmterberge sngcwanbt.

Das (>3clänbe, baS bie Seftabteilung in biefcn S^agen burd}fc^ritten l}atte, bc=

,^eic^nete 9)?ajor o. ©ftorff al§ pc^ft gefaljrocll. „©'5 war baS fi^wierigftc, bav man

fid) beuten fann," fdireibt er, „feine 5luSfid)t auf nur 200 m, bid)ter Dornbnfd) ,vi

beiben Seiten, baS 3'luf5bett ,5war ooll Saffer, aber- bid)t mit .pereroü befefet, bie

unmittelbar oor un5 berjogen. ^^i},t bin idi enblidi auf eine freie ^-läd^e gelangt unb

atme auf. Gs war ein fdieujslidicS (^elänbe, unb loenn bie oielen .pnnbcrte oon öereroS

iwr um ben ©ntfdilufs baju gefunben bättcu, fo tonnten fie nn«? gcfa^rooll werben."

Da eine weitere i^crfolguug bie 5lbteilung oon ifirem ^kk Dfabanbja entfernt ^JJajor

bättc, fdilug 9Jiajor o. öftorff nuuinebr eine mebr fiiblidie ^liditung ein. '^ludi bier "• ^l^^^ff

ftief? man balb in ber (^egenb oon Ofafeua auf ©puren eben nad) Cften gcflüditeter
^^^^ aubcn.

.sterben; and) bei Cfomaja unirbcn ein5elne in berfelben 9itd)tung flief^enbe .'perero-S 18. Siiärj.

entbecft. 5lm '^Ibenb biefev !Xagcy würbe bei bem 3>lei} Dtjinana eine grof5e 2i}crft

überfallen nnb bic ipereroiä oollfommen überrafd}t; fie flüd)teten unter bem <2d)u^e

ber Dnnfel^eit, liefsen aber etwa 900 Stürf 3>ieb in ben .'pänben bcr Dcutf^en.

Wajor f. ß-ftorff bcabfiditigtc nunmcbv, über 'CtiiainougiMul-'c— C^fatnila nad'> Ofabanbja
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,^u mai'jc^iereii. xHn ber Safferfteüe Ofamita erreichten bie Seftabtetlurtfl am 23. neue

'JBeii'ungen beö Dberftcn ^'eutmein oom 11. 3)?är,v in bcnen if)r anbefohlen imtrbe, ben

oor i^r gurürfgefienben J^einb müijlid)[t nad} Diorbcn ober "i)lcrbo[ten ab^ubrängen unb,

menn irgenb angängig, bei beut für SInfang '^(pril in :i'(u§fi(i)t genommenen ?(ngriff

ber §aupt; unb Cftabteihmg gegen bie in ben Cnjati-iöergen fit^enben .perero^ oon

9lorben l^er über CS-rinbi auf Dnfati mitjuuntfen. 9)?it ^Kürfficbt auf bie ^Setaftung

burrf) ha§ oiele 3?eutcüiel} unb auf bie ga^lreicfien, meift an 9)?a(aria (eibenben .^raufen

befcblof? DJiajor o. öftorff inbeffen, .^unäc^ft nacb bem nur nocf) ferf}ö 9{eit[tunben

entfernten Ofa^aubfa ju marfd)ieren, um erft oon I)ier auc^ bie befohlene 33eiDegung

anzutreten, ©o traf am 24. 9)2är5 bie Seftabteilung in Cta^aubja ein, mo fie

ai§ folc^e aufgetöft unb in bie ^Hauptabteilung eingefügt umrbe. Die ^^tarine^^n^

fanterie unirbe oon ber ©cftnljtruppe loieber getrennt unb fanb af^ 53efa^ung oon

Cfabanbja 3>ermenbung.

Zxo^ großer (^elänbe|c^mierig!eiten, tro^ ber 9?äf}e eineö überlegenen Jeinbeg unb

ungünftiger ö^efunbbeit^oerbältniffe loar e§ ber Seftabteihtng gelungen, nic^t nur o^ne

loefentücbe (5inbuf5e an ®eferf)t§fraft baö üorgefcbriebcne SJJarfcbjiet ^u erreichen,

fonbern fie bracbte auc§ bem ?^-einbe empfinblicfie ®cf}(äge bei 3u einer ^dt, wo alle

anberen beutfcben Jruppen burcb bie ^erpltniffe jur Untätigfeit oerurteilt maren.

(ärmi3gUcf)t mar itir bieä öor altem baburcb, ta^i fie im (^egenfat^ ,^u ben anberen

^Abteilungen beritten loar. T)urc^ ben 35erluft fo gafilreic^en 2Sief)e», i^reg loertoollften

^efi^e5, luaren bie -pereros an ibrer oeruninbbarften Steife getroffen unb in i^rer

SiberftanbSfraft erbeblid^ gefd}mäcfit lüorben.

8. Die Sätigfcit &er Hauptabteilung im TITar; iint bie rotbereituitgett

für bie 2lprilfämj>fc.

X>ie .'pauptabteihmg loar gu biefer ^eit nod^ in ber 33ilbung begriffen. (Jrft

wenn bie nod} 3U ermartenbei] Sran^porte ^ubcr unb 33agen5ti eingetroffen unb

beritten gcmarf)t maren, foKten bie Operationen beginnen. 23or 51nfang 5(pril fonnte

bie§ nirf)t ber ^-aU fein.

i^opitänteut^ 33oi^er lüar c§ notmcnbig, bie (^egenb füblic^ ber 33a^n zmifc^en Dtjimbingue,
nant ®9gaä

r)fa^anbia unb 5Biub^uf oon ben l}ier immer noc^ äa(}lreicf) fi^enben .'perero'-o

SroaJoptal ä" fäubern. Sie btibeten bort eine ftete ©efa^r für bie (Sid}er^eit ber Saf}n

Dor. unb mußten oerbrängt werben, ef)e bie .pauptabteitung an ein 3Sorge^en in öft=

Witte s-efituar.licfier 9^i(^tung benfen fonnte. Scbon DJ^ittc g-ebruar loar 3u biefem S^vtdz oon

bem 2anbung§forp!§ beiS „i^abic^t" unb Xeilen be§ ®ifenba^n:=Detad}ement§ füblid)

ber 53a^n über Otiimbingue längg be§ ©mafop nac^ Dfa^anbja eine Streife^) unter-

*j @tne ausfüJ^rlid^e S)orfteIIung biefer Untemefinmng ift in benx I. $<eif)eft juv 9J?arine=

3Junbycfiau 1905 bereite oeröffentUd^t.
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nomnicii irorben, bic uiDeifcn iiic^t ben ^eirtünfcfiten ßrfclc^ gehabt ijattc. 55ei biefet

Unternehmung toax eö am 16. g-ebrnar cftlicfi Otiimbingue am '^^iemenberge ,^u einem

heftigen Ö^efedjtc gefommen, in bera bie |)eretc5 ^ä^en Sibcrftanb geleiftet unb etft

nacf) fiebenftünbigem .vtampfe tf}re ©teünng geräumt I)atten.

ißeim Seitermarfd) auf Cta^anbja luar bie 3lbteilung am 19. ,'yebruar ipeftlidi

(S^rof5'5?armen beim X^nrcb[d)reitcn eine§ (Sngmeg^ in einen .spinter^att geraten.

9hir bie umficfttigc unb energiicf)e Leitung be^ @efec^t«o burd) ben beutfc^en ^üf)rer,

Hapitän(eutnant C^i^ga'j, hatte bie Xruppc au^ ihrer fe^r [rfninertgen Vage errettet

unb ben beutid}en 3I?aifen ,^um Siege rerbolfen. i)ic 5lbteilnng traf 3lagy baranf in

Dfahanbja ein.

®ur(^ biefe Unternehmung u^ar [cftgefteKt uicrben, t>a^ fübltd^ ber ^ßal^n noch

,Vi{){reiche ipererc^ [tauben, bereu ilMbcrftanb-^fraft trot^ ber beiben (Srfolge ber beutfdieu

Xruppen nüc§ feine'Suiegy gebrochen mar. I)a5u beburfte eö ftärferer Gräfte, bie in-

beffen erft mit bem Gintreffen ber crmarteten i^erftärfung^tran-^pcrte oerfügbar maren.

Um and) für bie Hauptabteilung einen Stamm alter erprobter afrifanifd)er D6ei-ft «eut=

Solbaten ^n geipiuncn, f^atte ber ©ouocrneur, mie bereite era\i^nt*), burc^ ißefef)! J"""
ä'^'^^'

oom 20. g-ebruar bie 1. 5cl^fc>nipagnic unter bem Cberlentnant ©rafen Stiüfrieb
^^^^ eüben^

unb bie C^ebirgsbatteric unter .pauptmann o. .peiibebrecf au§ bem ©üben be§ ®(^u^- f)cinn.

gebiete herangezogen. ®ic burc^^ogen auf bem 9iüdmarf(^ ta§ ijftliii^e 3^amalanb,

entmaffneten unter anberem bie 33emohncr oon .'^oac^ana? unb trafen im l^aufe be§

3)iär,^ in 2i}inbf}ut ein.

'^k 5(bbernfung biefer Xruppen erfd}ien bem ©ouoerneur oiil'^ifÜS- ^^^^^^ U^ "^^^

23er^ältniffe im ©üben für bie !Deutfc^en anf^einenb günftig entmirfelt Ratten. 'Die

53onbe(5n)art^5, bie im ^s^\^xt 1898 im ganzen 215 05eiDef)re jur 5lbftemplung ge^

bracht Ratten, hatten an bie beutfchen ^e^örben 283, auf englifdiem (Gebiet 50 bi5

60 (^eme^re abgegeben, ber ©tamm mar bemnad} nac^ 3(nfici^t be§ ®ouoerneurä aU

entwaffnet anjufeheu. 2)ie 5Bonbe(ämart§ maren teilg tu ber Äapfolonic geblieben, teit^S

nad) SBarmbab ^nrüctgefc^rt, loo man fie mit i?ffentlid}cu "3(rbciten befchäftigtc. ^^m

v^an^en ©üben blieb nur bie nrfprünglic^e Jriebeuygaruifou, bie 3. Jelbfompagnie unter

•Hauptmann o. Äoppri, ,^urücf, eine äl?aJ3na^me, bie unter ber iueif3eu iBeoöllerung lebf)afte

5öeunrul)igung ^eroorrtef. Denn bei bem un^uoerläffigen (iljarafter ber §ottentotteu

unb ben milben Ö^erüdUen, bie in ©übmeftafrifa f^on in ruhigen 3^^^^" umzugehen

pflegen, mar bie 30iöglichfeit eine^ Übergreifens beg .spercro-'^lnfftaubev nad} bem

2>ü'i>Qn ober eine 3?eubelebung ber 33onbel3martäuuruI}en nid)t ganj oon ber §anb

ju meifen. äßenn bicö oorliiufig nic^t erfolgte, fo loar c^3 oor allem ber Haltung

.penbrif SBitboiv zu bauten, beffen Ginfluf? für bie I1cchrzal)l ber .potteutotten ma^-

gebcnb mar. (ir hielt nidu nur für feine "i^erfou ^Kuhe unb fet3tc feine für bie

*i Seite CS.
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afrtfantf^e Ärici^fü^rung wcrtDoüe i^ilfstruppe ^ur Unterftüfeung bet :Deut|d}cn in

SOcari'd), fonbern [prac^ [ogar bie 2{bfic6t an§, felbft gegen feine alten ^einbc, btc

••perevos, m§ g-etb ju Rieften, '^ud} ücu ben übrigen .s^ottentottcnftämmen erfiielten

bie ^eutfc^en im 2au^t be-o 9)?är3 unb :?(nfang ^(pvil ^ujug.

Sie %tam- 5tl5 cvfte ^Berftärtnng bcr .'pauptabteidmg trafen am 23. ^ebruar unb 1. SDJär^

porie ^uber
t)ie Transporte '^^uber unb 93agen(§fi*;, mit biefcm audi ber ^üf}rer be§ ^iarine=

""^J^^^^^"^^^^ e^-pebitiousforpg, Dberft 2)ürr, mit feinem ©tobe ein.

23. gebruar ®ic 93cannfc^aften biefer Xran^oporte mürben fcfort mit ber iöal)n teils nad)

unb l.DJMrv Ofa^anbja, teil'S nad) ^uba§ befiirbert, %ib:-' if}nen cntftanbeu bie 5. unb 6. J^^lb-

fompagnie unter ben §aupt(euten '^^uber unb i\ 93agen§ti, bie 3. Jel'^&^tterie unter

Oberleutnant 53au§3U!? (cier Ö)efdiiil^c 96) unb bie 1. J^-elbbatterie unter .'pauptmann

u. Oerl^cn (iner 5,7 cms@»efd)üt3e ). ©ämtlid)c g-ormatiouen umrben ,vinäd)[t unbe-

ritten aufgeftellt, ba ber erfte Xran§port ber in 5(rgcutinien angefauften 'Dieit- unb Zug-

tiere crft am 10. SWär^, ber jmeite, ber bie 93?affe ber angetauften Xiere umfafste, erft

xHnfang Slprit 'Smafopmunb erreidieu tonnte. "Das 60 ii^tann [tartc G'ifenbal}ubeta(!^e;

ment bicnte ebenfo mic bie mit bem yJiarine^S^pebition^itorpsi entfaubte erfte Slbteilung

(I-ifenbaf)ntruppen gur ikrftärfung be^ 33aU' unb 33etrieb§perfonal!§ ber ©ifenba^n

©mafüpmunb—Sinb^ut. Sein pyüfirer, .soauptmaun Sitt, i'tbcrnabm bie \^eitnng be^o

©tappen; unb föifenbafinmefenf^

Oberft ®ürr, ber nad) ber burd) bie 43er^ä(tniffc bebingten ,3cvfplitterung beS

ÜJiarine=(£^-pebitionStorp^o eine 2^ättgteit aU beffen 5^nif}rcr nic^t mefjr finben tonnte,

mürbe mit bem ^ommanbo ber in ber 53ilbung begriffenen Hauptabteilung betraut.

,3it)eiteUnter= ^gu einer ,^meiten Unterueljmuug fübli^ ber 53a^n mar bie ^uerft eingetroffene

"^^'""'^^1* '

5. ^elbfompagnie Einfang Ü)Zärä in Otaf^anbja, loenn and) nod} uuberitteu, oerfügbar.

2lnfnnfl ^Jfär,. -fwfs^^' '^^^ tüurbeu ftier^u uod) beftimmt bie ebenfa(l!§ in £>faf)anbja befinblidie 2. Kom-

pagnie ber a)?ariue=^nfanterie, eine i^lrtillerieabteiluug, befte^enb cin§ einem ^-elb^

gefc^ii^ C. 73, einer ^teootoer^ unb ^mei 9J?afd)inenfanonen, fünf5er)n SJZann ber

\^aubung!§abteilung beta „.s^abic^t" unb 30 ^)ieiter. ^m ganzen gäblte bie ?lbteitung,

bie bem Hauptmann "ilJuber nnterftellt mürbe, runb 230 (Seme^re.

®ie .^ercroji follten in größerer (Starte fübli^ ©rofs-^öarmen ftel}cn. ^aupt-

mann ^^uber brad} am 2. SO^är^ oon Dtat}aubja auf unb traf am näc^fteu 3::age in

(^rof3-58armen ein. Sort erfiielt er ron einer unter Oberleutnant 9iittcr auf Kleiu-

iBarmen entfaubten ^\itrouille bie 9)?elbuug, ba^ gan^ frif^e ©puren burc^ beu

©mafop unb na^ ben §ö^en ^u beffen beiben ©eiten fiif}rteu. Hauptmann '5ßuber

befd)lof3 barauf, feinen 3}?arfd^ in ber 9Hd}tung auf Hein-33armen fort^ufe^en, unb

brad} am 4. DJJärg 5°° morgen;? bort^in auf; worauf marfi^ierten bie S3erittenen

unter Oberleutnant 9titter, bann folgte bie 5. ^elbfompagnie, bereu ^ü^rung bem

*) (Seite 60.
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Vcutnant i\ ::}to|enbevg übevtracjcn war, hierauf tie 3irti((erte unter O&erleutnant 5. ^.

3amuel[en imb Scutnant 5. <S. Otümann unb hinter biefer bie 2. 9J?arine--^nfanteriei

tompagnie unter Hauptmann (gc^ertnc}; bie 5-af)r3euge unter 33ebedfung eineö 3^9^^

ber 2. "iOiariuei^nfanterie^^cmpagnie bilbetcn ben ©d^Iuf?.

Um 6'° formittag^ iDurbe an einem .f)o^IU">eg auf bem redeten ©wafopufer ein öefedjt non

furjcr ^alt gemacht, um bie iJBagen auffc^liefsen .yi taffen*). 3(l'§ bann bie ®pi^e fid)
^^^'"'

^
*^ (innen

luieber in a}?ar|'^ gefegt fjatte unb firf) eben ber (Siuafcpbicgung näf^erte, erhielt fie ^ 5^..^.,

ü(;-'erra[rf}enb au'§ näcfifter Ocäf)e oon aUen umlicgenben .spö^en ^yeuer, irobei mehrere

Vcutc fielen. Sie galoppierte fofort 300 m ^uriirf, um hinter einem .'pügcl ^edung

3u fudien. iVtan crfannte, baf3 ber '^•dnh auf bem redeten ©watopufer eine bie

'-ßormarfc^ftra^e unb ba§ ^-In^tat Ocf}errfd)enbe .•pö^enfteüung fowie mel)rere baö

Xal fperrenbe .flippen befel^^t hielt: bie |)i3^en5iige mit if}ren fdiroffen, teitmeife

mit ^ufd} [-»eftanbenen 3-elfen(}ängen boten ber 33erteibigung bie benfbar größten ^ox--

teile, ^efüuberg ftarf mar ber linfe feinblid}e ^"^-Uigel, mo ein auygebel}nter, fteiler §ang

von ben .^ererofd)ü^en in meljreren ©tocfmerfen übereinanber befetst mar. (^egen

btefcn unb gegen bic OJiitte ber (Stellung liefs .'pauptmann '"^^uber bie 9}iarine= Infanterie-

•Siompagnie fid) entwirfeln, mä^reub bic 5. ^"^'Clbfonipagnic, auf bem unten Smatopufer

au§l}olenb, gegen ben redeten feinblii^cn ^tügel üorgelien folltc. !Die lliarine-^nfanterie

erftieg, nad}bem e§ if}r gelungen mar, bie nadi ben flippen t>orgcfc^obenen fdimäd)cren

Gräfte bc'g 5^tnbe§ in bie .pauptftellung gurüct^umerfen, bie fteilen .ööl^en unb fam

bi§ auf etma 500 m 3icmlid) gebed't an ben Jeinb ^cran, ber fd}leunigft feinen ^^-lügel

in eine neue 5(ufftellung jurürfgebogen hatte; f)ier eröffnete bie Kompagnie ein Ieb=

^afte§ 2;-euergefedU unb firf}crte fid) in ber red}ten g-tanfe burd} eine !leine 3lbteilung

unter Cbcrleutnant '^^afdum unb im ^Kürfen burdi ^efet|ung bey ®d)langenfopfe'o.

X)ie 5. ^-clbtompagnic l}atte bei ihrem ^orgel}eu auf ben .V)öl)en fiiblic^ be5 ^il^ff'-'"^

in ben ja^lreidien .flippen gute ^Dedung gefunben unb mar bt'S an ben ,'pöhenranb

unmeit ber g-lufjbiegung ctiua in gleid)e .s^ö^e mit ber 9)?ariner^n fanter ie l}erangetommen,

mährenb bic 5lrtilleric lucnige l)unbcrt 9D?ctcr mciter rüdmart'S auf einer .^uppe in (Stellung

gegangen mar. Cbmohl bic 5. .^{ompagnic unil)renb il}re5 in'^rgcfjeny bauernb lebl)aft

üom ^cinbe befd)offcn morbcn loar, tonnte fic uid)t!? öon biefem fef)en, fo gut l}atten bic

mit Taud}fc^uiac^cm '^uloer fc^ie^enben .f)ercro5 fid) in bem felfigen unb bedung^Sreidien

(belaube rcrftcdt. (Srft al'o bic ^Irtillcric bic gcgcni'ibcrlicgcnbcn ,v)öl)cn unter g-eucr

nahm, entftanb beim ('»Vgncr 33cmcgung, unb man fat) auf ben liing-^ bcv SBege^ fid)

l)in3ie^enben .soöl}cn ^aljlreidie .s^crero^ in (Sd)n^^truppenuniform l)erumftreid)en. Die

Kompagnie fd)mentte baranfl}in nad) '^iorbmeften ein, befe^^^te baö (Smafopufer unb

nahm ba§ J^^cucx gegen bie .soercro^ auf etiua 600 m (vntfernung auf. 6''5 geigte

fidi iiibcffcn jclM, baf^ ber rcdite feinblidH" Atiigel iiidit an bem il^cgc nadi itlein
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5öarmeii [taut-, tonbern weit über biejcii Iniiaiieveiditc itiib ^egcn bie ftompaguic

Stofenbercj ^um Jeil eine flantierenbc SBirtung ^atte. i'eutnant r. Ütofenberg lief?

bafjer, nacfibem ba§ ^euergefec^t ctina eine Stiinbc gebauer t fiatte, auf 5Bc[e^I be^

bei bev 9(rtißerie be|iublid}cn T)ctacf)emcnt!§füf)ver^^ bie Qüc^c [eiuer .Kompagnie [i(^ tu

tleiucn (^ruppeu ireiter liuf^ jie^eu uub fetzte i^ou bort au§ ben g-euerfampf gegeu ben

rec^teu [einblic^eu ^-lügel [ort.

ßi§ mar in3U)i)"cf)eu 8'^° morgen^ geiüorbeu. Äur^ oorf)er ^attc bie xWariue^^ufauteric

ficfi ,^um 1ci( im toten Söintel nä^er an beu ^yeiub fierangcfd^oben uub lag jel^t auf

na^er Entfernung im f)eftigftcn J'^uerfampf. ^er ^eiub leiftete i^r jeborfi uid}t nur

fräftigen Siberftaub, foubern mad)te feinerfeits beu 3Ser[u^, ben redjten g-Iügel ber

Ä'ompaguie gu umfaffen. '^}nx ha§ eutfc^Ioffene i^orgeI}eu be§ Cberlcutnaut'? "^^afc^en mit

feineu ,^cf}n ©eefolbaten üerf)inberte fiier eine eruftc 6>efcf)r. ®ie ^IrtiÜeric luar au§

i^rer erften ©teüung bi^o an ben .'pöl)enranb an ber g-lufsbiegung vorgegangen uub

fu^te bie ^ufauterie nadj Gräften ju uuterftü^en, bod) eripie§ fid^ ha§ g-euer ber

9J?afc^ineutanonen gegeu beu iu ben ^elfeu »erfterften ^-eiub aU nafiegu unrfung!§=

lo§. ®er g-euerfampf mürbe auf beiben ©eiten fe^r lebfiaft gefüf)rt, e^o iinirbc

10 '^'^, ofiue baf? n?efent(id)e ^-ortfdiritte f)ätten gema(^t werben fonneu.

«eutnant @§ fd)teu, bafs bnr(^ ^'Cuer allein ein bnrd)fc^Iageuber ©rfolg nic^t ^u erzielen

u. 3?ofenberg
^^^^^. „^rgeub ctiuaö mufste gefc^el}en, ben ©nbrutf Ratten wir aße," f)eif3t e§ iu

recfiten "ylüoei
^"^^"^ Briefe be§ 8eutnaut§ 0. '^ofenbcvg,'^) „'tci erfiielt idi einen ifleinen ^cit^l mit

ber $erero§. 53(ei gefdiriebeu:

»3(u i^eutnaut f. ^ivofenberg!

(Greifen ©ie ben rediteu feinblic^eu ^lügel umfaffenb cwi: er ift in ber 9?dbe

he^^^ großen, weit fidUbaren, ein;,elftef}eubeu 58aume§ ^u fnd)eu. ^uber.«

^d) muf? e^rlid) geftel^eu, baf^ mir ba!§ i^erg flopfte, ai§ idi t^m (Smpfang be^

3ettel§ bcfd)eiuigte, benu hai:-^ ^ie|3, im ftärtften ^"yeuer über einen 150 m breiten,

auSgetrorfueteu Jlufs oorge^eu, auf beffeu auberer Seite tu f)eroorragenber ©teüung,

ber §auptfte((uug be§ (S^egnerö, bie ©rfiwargen rul)ig auf ung fdioffeu. T)o^ wa§

I)alf e^. ^c^ wufste, aäc§ wartete auf nn^S. ©in tur;^er C£-ntfdy(uf3, ein lauter 3uruf

an meine Öente: »2Öer (Sc^ueib bat, fammelt fid) f)iutcr jeuer .s^uppe bei mir, beuu

a(Ie§ wartet auf nug, nur foKcit eine Umgebung machen«, unb eiUgft lief id) luie eine

9?atte üor, bortbiu, wo idi mi^ gebedt wuf3te."

mu eiuer ber erftcu war Leutnant (^rüuewalb utit Unteroffizier -S^a^u in ber

neuen etwa 100 m loeiter liufs liegeubeu ©teÜuug, iu ber fi^ nad) unb itad} ber

grij^te S^eil ber 5. ^ompagutc aufammette. 9iunmef}r galt e§, guuädjft in ber !Decfung

längs be§ ^luf3bette§ nodi einige 100 m weiter linfS ju tried)eu uub bann ha§ t»i3ßig

betfungSlofe, 150 m breite ^-tuf^bett be§ ©wafop im beftigften feinblid)en ^-euer jn

3Sgr. 3(«Uitär=Sßoc^enblott, ^af^rgang 1904, ^JJr. 54.
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überwinbeit. „lülnn ging e§ luieber üor," ^ei^t tä in bem 9fio]"enberg]c§en ^eric^t,

„juetft irutbc auf atlen SBieren 800 m Itnf§ gefroc^en, bann uneber bic^t an ben

/"^'lufe fieran. 9Jac^ Lnertelftünbiger '^aufe — c? irar tt)a!^n[tnnig ^et^ unb ba#

£rie^en in ben ©orncn unb flippen eine ungtaublidic Slnftrengung — fd^rie id^:

»©prung auf! DJiarfrf), 3J?arfd)I«, unb in einem ?auf ton 150 m ging z§ über

bie blenbcnb uieijse ©anbflä^e be§ ®n.iafop. !J)aun weiß i6 nur nod) uienig.

T*a§ .^öücnfeuer uon brei ©eiten — benn plöt^Iicf) .zeigten fid^ and} nod} in

nnferer Unten ^iank .s^ereros — bay ©efii^I ber 33erantiuoTtung, ba§ ©(freien bei

un§ nnb bvüben, ba§ "^ßla^en unfeter ©ranaten, aUc§ ba'§ nafim mir ba!§ flare

'I)enfen, bi§ icfe mic^ 90 m tor ber feinblidien ©teüung fal^ unb mir l^Iöljlid) einfiel,

ic^ muffe bas 33ajonett anfpflangen laffen. 3)a§ Ä'ommanbo, bie eigene ©timmc

gaben mir bie 33efinnnng ivieber, unb mir ftürgten mit irilbem v^urra in bie feinb-

lic^e ©tednug "

jDer g-einb luar bem iUimpfe iDuinn gegen ä)tann au^geun^en nnb tur^ ,yit>or 2}ie :)^crero6

fluchtartig äurürfgegangen. '^«""^^" ^^'^«^

^ - . ^-.. .'

. ^ . ^ .. ^ .- iStellung.

„X)a|5 unr öffigicve beim Sturme mit bem Veben baoon getommen iiub," Ijeipt

C5 in bem 33erid)te ireiter, „(ag mof}! baran, ba^ unr obne 5(b5eid}en, genau ebenfo

auägerüftet unb beiuaffnet iine bie 30launfd}aften luaren unb aurfi mit bem 33ajünett

torftürmten, fo bafs unr al^i Cffijiere uid)t ju ertenueu umren. ^cnn idi

je^U an a((e-S beute, mirb mir ganj fd)unnbUg, idi u^eif? nur biefe uienigeu (iin^el^eiten.

9kd) bem @>efe^t, als! id) gan^Ud) erfdiöpft, mit bämmernbeu puffen, gan;^ 3erfd)liffenem

5(näug, üüu ben ftarten 'iDornen jerriffenem (S^cfid^t unb Rauben ^mifd^eu meinen beuten

lag, bie aik uidu imftanbc uiaren, ba^o Söaffer 3u trinfen, ba;? man ibuen brad^te, ba

tam .paiiptmann 'iJuber unb mebrere 33ureu , bie binten bei ber Leitung aU

Orbonuan^en geritten iparen, auf mid) ju, fc^üttetten mir bie .s^anb unb fagten

mir, i'a]] fic uidu geglaubt hätten, mid) gcfiinb uneber3ufef}en.

Dabei UHir id), o(}nc ec; ^n luiffen, hir^ üor bem letzten Sturm balb felber

lüieber umgangen morbeu unb mürbe im ^{iid'eu befdioffcn, mic mir .spauptmann

^uber nac^f)cr er5äf)ttc. ^d) felber In^c mä^rcub be§ ®efed}t^ nidjt^ bapon gemerft,

id) eutfinne mid) nur, baf? bie '*3eutc fcftrieen: »Sir werben mm binteu befdioffen«,

^di l}ielt e§ jebodi nur für '?iert>ofität unb gab nid)t§ barauf, fonft unire id) mobl

fdimerlidi weiter oorgcgaugen.

T)em abjiebenben (i^cgner babcn luir bebeutenbe 'i^erlufte beigebracht, bod} liefs

er feinen ^ann liegen. Sir fal)eu nur, al'5 fie auf 2000 m über ben ©matop

gingen, baf? fie eine 'i')(cnge i^erumubeter ober Toter trugen, unb fanbeu in ben er-

ftürmten Mlippeu grof^e ^^hitladicn. Dicfe^o Js'PVttrageu ber 'iHnnintubetcn ift eine

ec^te .^ererofitte, fie laffen, menu irgeub möglid), niemanbcu liegen. @o f}abc idi

meine lriegerifd)e Vaufbafiu mit i^^lM unb Grfolg begonnen, gebe ßi^ott, bafj c§ fo

uieitev gebt. Sic cntfctjlid anftreugciib ein )old)cci ('>\cfed)t in biefcr ('»'»egenb ift,
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fann man fic^ ntc^t üorftellen. ?Jieine (Sachen waren, luie i^ie meiner Öeute, üoU«

ftänbicj jerrifi'en, anc^ .söänbc nnb ©cfid^t raaren gang oon !j)ornen 5er[d}nitten, ]o

bafs nnr tethueife L>ertnm^en würben, ^n ber n}af}n[inntc3en ^Jiittag-Mnt^e biefer füb«

liefen breiten, bie einem [enfrec^t in^ ®enirf prallt, waren wir bie legten ©tnnben

o^ne 5ß}affer nnb Ratten [eit bem 5(benb iwrf)er nichts im 9)^ac3en. 9)?eine ©tiefet

ebenfo une bie oieler anberer waren bnr^ ba§ klettern t>orn bnri^geftof^en, fü ba^

ber ©trnmpf burrf)tam, benn bie g-ctfen finb me[[eri"d]arf an ben Tanten, oon ber .s^itje

glü^enb l}ci|5 wie fenricjeS (£i[en, nnb bie 5 cm lancjen ©ornen [inb wie au5 ©taf}(. Sir

waren [o fnrc^tbar er|(^i3p[t iwn ben i^dß ©tnnben, bafs bei einigen (£rbrecf}en eintrat.

Seiber tonnten wir ni(f)t üer(}inbern, ba^ t>on ben bei bem erften Ü6erra[d}enben

'Angriff ber .*perero§ gefallenen 9teitern jwei in beren .s^änbe fielen. Sir fanben

ibre Seid}en nad^fier bei bem ©tnrm wicber — üöttig entfleibet nnb bie eine fogar

nod) mi^l)anbelt. ®a§ §erä bre^t fic^ einem im Öeibe um, luenn man baran benft,

e;? war aber ni^t 3U t)err}inbern, weil fie abfeilt, auf 'ißatrouillc, gefatten waren.

Xat «erlauf • • • • Unb nnn benft nid}t, id} fei ein .s^elb. §ier finb Sente, bie Diel me^r ge-

beä Äampfeä (ejj-tet ftaben, iwn benen aber in ber §eimat niemanb etwa-S uieif3. 3JZan ift ein

'"b^'^fb'"'
Grbenwnrm gegen all biefe Sente, bie alten ©d^nljtruppler, bie wirflii^ alle .pelben

redeten glüger. fi"^. ®^e ^ e§ i^^ßn gleid)mac^en fann, mufa id) nod) oiel mel)r leiften. .'pier ent^

brennt ein ^^iefene^rgei^, aber nidit im (Streben nac^ Stellnngen, fonbern in ^eiftnngen

perfönlic^en SJhttec^."

SBä^renb ein Xeil ber 5. Kompagnie mit bem Ä'ompagniefül}rer gegen bie ^lanfe

ber .pereroS üorgebrungen war, ^attc Leutnant ©rünewalb bie übrigen Sente me^r

gegen bie g-ront gnm ©tnrme gefül)rt. 9ln|3erbem fiatte bie 9lrtillerie ^nm (Gelingen

bc'ö ©turmangriffy baburd) wefenttid) beigetragen, bafs fie bie gegen bie linfe g-lanfe

nnb ben 9xürfen 9?ofenberg!§ üorgel^enben §ereroio fofort fe^r unrffam nnter ^^zmx

na^m nnb in il)ren T)erfungen jnrücf^ielt.

T)ai§ entfd^loffene SBorge^en gegen ben red}ten g'^^gel ber .perero^S l)atte jnr 3^-olgc

gefiabt, ba^ il}r SBiberftanb auf ber ganzen g-ront erlal}mte. 311(3 bie SD^arinc-^nfanterie

bie 3Weite (Stellung be§ ^einbe§ erreii^te unb bemnäd}ft bie luctter weftltd) gelegenen

.^ö^en erftieg, war ber g-einb bereit^^ auf ber gan3en ^inie in ooller ^•lnd)t, nnb e'5

tonnten ibm nur nodi auf weite (Sntfernung einige (Saloen nad}gefanbt werben.

Jie 5. Äom= Üro^ ber grofscn Grmübung liefj .Hauptmann "^nber ben ^-einb burd) bie

pagmeüevfoigt5 i^ompagnie nnb bie 5trtillerie um bie SJHttagflünbe nod) mehrere Kilometer weit

in weftlidier ^iditung verfolgen. !Diefer t)*^tte C'S feboc^, wie gewöbnlid), wenn c§ tf)m

gelungen war, fein 35icf) red)t3eitig in (Sic^erbeit jn bringen, mit ber ^'lud}t fo eilig,

baf3 bie burd) ein fedi'§ftiinbige§ @>efed)t erfd)öpfte, unberittene 2;rnppe il)n nid)t mel)r

erreichen tonnte. Hauptmann ^^uber gab bafier bie wettere 33erfolgnng auf, gnmal

feine Sirtilleric fid^ nabe^u oerfdioffcn batte. ©r fammelte feine gan^e Slbtetlung bi§

."]"" nadimittagc« unweit bec^ ©efedit'Sfelbe'ci.
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S)er g-einb l^atte etiua 600 9J?ann iity ©»efecfit gc5rad}t, bie jum gröfsten Xdi

mit moberneu (Seiue^ren unb taurf)f(^ipacf)ev 2J?unitiün fcf)üf]en. ©eine ^tücfsuggs

Ttc^tung cging naö:) bem 5(ui"i"it)ta(c.

.pauptmciun "^uber t'vacf}(e mit ^"Kücfilc^t an] bie gtojsen überftanbeuen 5(ii=

ftreuguugcn mit [einem ©etadjement bie 9ia^t auf einer freie Umfielt geiuäf^renben

.^ö^e in unmittelbarer 9iäf}e bcä ®efed)t^3felbe§ gu unb fet|te erft am närf}ften 9iad}=

mittage feinen 3J?ar)d} nad} 3i}eften hi§ jnm ©ni)riüter fort. %m 6. ÖJZär^ iimrbc

bnrc^ eine "ipatroniWe unter Leutnant i\ 9tofenberg in ber (Segenb Don Ctuani, am

3iorbranbe be§ Äoma'gfiodilanbe'?, ein l^ager r>on 1500— 2000 §ererüy feftgefteüt.

35iefe [e^r und)tige 'DJielbnng Herantaste Hauptmann '13uber in ber rid)tigen ®r=

fenntniS, baf? er mit feinen fd}n}ad]en Gräften gegen eine fol^e Überlegenf}eit nichts

©ntf^cibcnbey anSriditcn fonntc, ^u bcm fd)Uieren (Sntfd)fnf5, feine tieinc ','l[)teilnng

nad) ber 53af)n 5urürf,^nfiil)rcn. ßr traf über Ofafife, tciliucife unter 53cnuliung ber

§öaf}n, am 8. SJiär^ luieber in Otalianbja ein.

^attc ba^o jDetad^ement "ipnber aud) bcn ipeit überlegenen ^einb im füblic^en

.•pererolanbe nidit vertreiben ober iiernid)tcn tonnen, fo tuar z§ if)m bodi icenigfteng

gelungen, cnblidi bie l^erbiiltniffe füblic^ ber 53af)n grünblid^ 3u tlären.

"Die h'hS 2)iitte SOlär^ beim .^auptquartier in Cfaf)anbja eingegangenen 9^ac^= ^ieSage9JUttc

richten ftellten ben öouüerneur lun* eine luefentlid) ueränberte, aber nunmef}r auc^ ^^'""^J-

flar crfennbare Öage.

.patte C'berft Öeutiuein nod) ^u 33eginn be§ ÜJtonatä bie fcinblid)cn ^Iräfte auf

lücitcm 9iaume ^erftreut angenommen, unb ^irar b,ie Dfa^anbjaleute in ber Sinie

Dtjofafu—Ctatumba—^atjapia, ben 2:etioftamm im 9iürf3ug t»on Äe^oro nac^ ben

Cnjatibcrgcn, bie Cmarurntente iu'>m Gtjogebirge ber nad) Often ab3ier}enb unb

eine u^citerc ©ruppe am Öicuienbergc unb am Sniiriiner, fo luar fe^^t feftgcftellt,

baf? in $LMrt(id)feit bie SDIaffe ber ^^erero'o, minbeften« 4000 9)?ann, ipeftlid) ber

Cmjatiberge am oberen ©wafop oereinigt ftanb, unb anfdieinenb nur bie fiiblid)e

(s3ruppe ber .soerero'j für fic^ am ^\inbe be» SlomaöbodiIanbc5 i'^crblicben umr. ?lb*

teilungen oon unbctanntcr ©tärte mürben anperbem in ber ii>aterbcrggegenb nermutet.

jDamit luar bie ö»efa()r, bap bie ."pererog mit i^rem ganzen, burd) 9tanb üerüielfad}ten

23ict)bcfilje über bie ©renje ober nad) bcm Omambolanbe entiüifd)en mürben, in bcn

.V)intcrgrunb gcrüdt. Q^i batte bcn '.Hnfd)cin, baf? fie .ytm entfdieibcnbcn «ampf im

l)cimatlid)cn Vaiibe cntfd)(offen umren. ®d)on ba^ ö)efcd)t beim Otjil)inamaparero

I)atte gezeigt, mieinel fefter organifiert, uneoiel beffer beu^affuct unb iuiberftanb!§fät)iger

bie .s~)erero§ je^t maren al'3 in "i^m (^cfed)ten beim '^(uöbrud) be^ iHufftanbei^v :^n

bem '.Ocafsc, mie bie ©rfcniitnici oon ber 'Oiotiucnbigtcit bey ilampfcö biy aufü

;'iuf5crfte in ben 9icil)eu ber .perero^^ 5unaf)m, )vudyS' and) if}rc ®ntfd)loffcn()cit unb

if)re innere Siberftanböfraft.

Der (^ouoerneur oerf)e^(te fid) uid)t, baf? bie Xrnppcumad)t, über bie cv vir

2;ic ftampie ber beiitjtljen Inippcii in eiibiDcftnfrifa. 7
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3eit ocrfügte, auf bie Trauer nic^t genügen »ürbe, bie[e Siberl'tanb'otvaft ju btecfien.

©r beantragte ba^er am 9. 'Mäx^ eine weitere SSerftärfung ber ©d)u^trnppe um
800 Gleiter unb ^luei Ratterten unb bat, bic[e befiufg [ctinelferer 5?erirenbung§bereitfd)aft

mit "ipferben abjujenben.

Wlit bem 33eginn ber Dperationen bi§ gum (i-iutreffen biefcr neuen 25er[tär!ungen

5U warten, er[d)ien inbe[[cn nii^t angängig, namenttirf} bei ber juneijmenben 'iDreiftig-

feit ber .^erero^S, we(d)e bie burd} bie Organifation^arbeiten bebingte abiuartenbe

Haltung ber ^eutfd}cn bereit^J a(§ @(^iuäd)e au-Slcgten, 53al)n unb Xelegrapf) bauernb

beunru(}igtcn unb 3aI}Ireid}e ^iet)biebftä^Ie felbft unmittelbar bei Sßiub^uf au§füf)rten.

35or allem bic[e täglid) ^nucf^menben Übergriffe ber .'pereroS waren e§, bie ben Dberften

Seutwein entgegen feiner früf}eren 5(bfid)t üeranlafsten, fobalb wie möglich, fc^on üor

bem Eintreffen be§ grofsen 'iPferbetran^port^S au-o xHrgeutinien, bem ;,um 1. 5(prit

entgegengefef}en würbe, gegen ben an ben Onjattbergen [tef}enben ^-einb ,vnn 2tn=

griff ,yi fd}reiten, felbft auf bie ®efaf)r ()in, ha^ bie Xruppe inel(eid}t ncd)

ni(^t ftart genug fei, bem ©egner ben erf)offten üernic^tenben ®d)Iag 3U cerfelscu.

G-5 muf3te eben unter ben obwaltenbcu Uuiftänben fd)ün aU ein ßrfolg angefef^en

u^erben, wenn e§ gelang, ben übermütig geworbenen ^-einb ein3ufd)üd}tern. ^ie neu*

beantragten 33erftärtungen beabfid)tigtc ber (i^ouüerneur nad) if}rem Eintreffen ^u-

nä^ft füblid) ber ^^a1:)n ^u üerwenben, um ben 33e5irt Dtjimbingue, in-gbefonbere

bie ^omat^berge, ocm g^einbe 3U fäubern unb bann einen inn-fto^ auf Dutjo unb

©rootfontetn gegen ben bort oermuteten g-einb ju unternehmen.

Slnorbiumgcn ^n beu erfteu Ziagen be§ 9}?är5 würbe bie Seftabteilung in ber 3?erfolgung

für bie Dpera=
j<,gg y^,^. |f^^. 3urürfweid)enben ^einbe^S in ber (^egeub be§ EtjobergeiS, bie Dftabteilung

2lüiir
^^ 33ormarfd) gegen bie Onjatiberge in ber ®egcnb oon Etuja üermutet.

jDie cinleitenben Stnorbnungen für ben 5(nfang 5lpril geplanten fon^entrifc^en

Eingriff ber brei '^Ibteilungeu gegen ben g-einb an beu Onjatibergen mufsten alfo

uuüergüglid) getroffen werben, U'tenn bie weit getrennt fteljenben (Gruppen bei ber

(5d)wierigtcit ber 33efef}t§übermittlung unb ben umfangreidjen 33orbereitungen für

ben 9'Jad}f(^ub red)t3eitig oerwenbung^bereit fein follten.

©d)on am 11. SWär^ würbe ba^er folgenber Dperation§befef}l ausgegeben:

OperationSbefe^I oom 11.3.04.

1. (Samuel mit beu Dfaf)anbialeuten fi^t in Sinie Otjofafu—Ofatumba (am

©wafop)—l?atjapia unb füblid) (,^irfa 1000 (^ewe^re).

!l)er IJetjoftamm ift im ^jRürf^uge oon 5l'el}orü ben ©djwar^en 9foffob

aufwärts na^ ben Onjatibergen (pxla 500 (S^ewe^re).

9J?id)ael mit ben beuten i^on Dmaruru gef}t üom ©tjogebirge in öft=

nd)er üiic^tung ^nrürf C^irta 1000 Ö^ewebre).

i^m 33e3irl Ctjimbingne, bei ©nprioiermunb , am Siewenberge unb
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l'iiblid^ filmen lueitcre §crcrüö (5irta 1000 (^eiücl}re).

'^(uö bem ^??orboftcn feine 9tac^vid}t.

2. ;^c^ &eabfid)tic3e nac^ Formation ber §aupta6tettung bie Dfa^anbjateute unb

%ü\o§ üon SBeften unb Dften ^er gleid^^eittg anzugreifen.

jDer &ei ©ni}riinevmnnb—Vieiuenberg [tefienbc 'i\-m\'^ luirb einftmeileu

bur^ bie 2l6tething :i^a[tavb'o uon @ro|V53armcn a\b$ beo5ad}tet, beiSgletdicn

bur^ eine von bem ©tappenfcmmanbo ÄariOib nad) Otjimbingne »or-

ge[d)o&ene Slbtcilung.

3. Xruppeneinteilung.

a) Dftabteilung (ü)?ajor v. (S>Ia[enapp):

Kompagnie ö. 2Binf(er (8. ^^-elbfornpagnie) *)

5 ©ggcrS (9. 3'flbfompagnie),

^ifc^el (l./a)?avine=^nfanterie^iöataiüün§'),

« l'ieber (4/ ; ^
i,

;,irei 5^tbge[d)ü^c C. 73, üiev 9)2a[d)ineutanouen,

eine üieoolüerfanone, jiuei l\)iafd)inengeii»cf}re,

b) Hauptabteilung (Oberft V'eutiueiu);-"^)

Kompagnie ®ra[ ©tiüfrieb (1. Jetbfompagnie),

^]?uber (5. g-elbtompagnie),

' t>. ^agcU'Sfi (6. g-elbtompagnie),

' -2d}ering (2./iTl?arine-^ufanterie-'i>3ataiUon'S),

'Batterie i\ Derben (I. ,"^-eIbbattevie = oier (^e|d]ülje .Qaliber 5,7 cm),

i». .Nocnbebverf (2. ^•elb[(if^ebirg§]batteric = brei Ö>)ebirg§geic^ü<jc

.Kaliber 6 cra),

= '^au^S^u^S (3. ^"^-elbbatterie = iner Ökf^ütje C. 9ü),

5tpci l1^i)'diinenfanoneu, [icbcu 23?a[d}incngciüel}vc.

c) Seftabteilung (gj^ajor l\ ©[torff):

Kompagnie g-ranfe (2. Jelbfompagnie),

' i\ ©diönau (4. -
),

* -t^^ie^iiHI (3./-y^ivinc'^nfanterie=33atai((on§),

zwei 3<Ibge|d}ül^e C. 96 ^'^^j,

,Vi"»ei J5i'efbgei"d)iit^e C. 73,

*) 2)ic f)icr üom Cbcifoiiuiianbo anacnommonc iMtbuncj einer 7. --9. .Hompatjnie ift tatjäd^Iid)

crft nad) bcn Äämpfe» n" bcn Cnjnti^lkrgen evfoh^l.

**) 2)ie 5ü[)run(^ bec .'oauptabtcilunc^ foüte fpätcv Obcrft !Düvi" übernc[)mcn, üflt. Seite 335.

***) Sie 3(bteilunoi t). (Sftorff I)nttc iner Jelbflejdjütjc C. 73, bawon foUten ^luci flegen Wcfd}ül3e

C. 96 umgetouid}! roerben. Sicfe SOJafennFjine foimte luegen bcö 'Jlbmaifdio ber 5lbteilung »on

Dinnruvu nid)t ;,iir 'Jdiofidining gelangen. (Sin Aclbgejd)üi5 C. 7.*^ bntle aber l'Jaior u. (S'ftorff

bereite nad) Maribib 'lUrüdgejanbt, fo bafe er ^ur .^'-'it luir über brei Weid)iU5c C 73 uerfiigte. (Sine

.'.1faid)inenfaiuine ivar in Cniariuu uirücfgelaffcn luorben. (©citc 71.)
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ein ÖJcbirgögefc^ü^,

jiuci 3}?a[cf)htcnfanoneii.

4. ®ie £[tabtetünu-} mar[cl}ievt uoii (^hija (am ®d)mav5en 9co|iob) juniii^ft

nac^ Dtjif)aeneTia, wo fic i^rc 23orräte evgän3t unb luetteren ':öe[cf}I ci*;

luartet.

Jiiv it)vcii ipäteven 23Dtmarid) ifl bor ii^ec] uoii Otjil}aenena über Onjati

auf ©rtnbi in 9(nv[id}t genommen.

^(lücfiüävtige ikrbinbnng non Dtjil^aenena über ©eei^t^ nad) :ll>inbl}nf.

(Sin iHd)t[ignaltrnpp mit inev 5(pparaten unrb nad^ «Seeiö gefanbt; biy

bovt^in Vid^tfernfprec^ev im '^an.

5. T)k .^anptabteihmg formiert fid) in Cfal^anbja, J^-iir ifiren 23ormarfd)

ift ber 'i\>eg über Otjofafn nad) Onjati in :^'ln^fid}t genommen.

6. !Die 23}eftabteitung bat ben r>or if^r jurürfgebenben ,"^'etnb moglic^ft nadi

9lcrben ober 'Jiorboften abgnbrängen nnb, luenn irgenb angängig, beim ',?ln'

griff anf bic Cnjatiberge von Ttorben ber (über (irinbi anf Dnjati) mit=

^nnnrten.

^Tiücfmärtige i^erbinbnng einftweilen über Omarnru, irot}in ied}'5 Vid)t-

fignalapparate gefanbt finb, nad} ^'aribib.

9toti3en.

1. 2)tc gonnntion ber §oupta6tetlunij f'ann 2(nfanß 3(pril beenbct fein.

3)er 2'ag beö 2(ngriff5 roirb nod) befo[)(cn loerben.

2. Sic Äriegöftärfc ber <5eIbfompagnieu beträgt 90, bie ber ^JJiarine^^nfanterie^iiompagntcit

100 ©eiDef)re im Surd)fd)nitt.

o. Um bas gegenfeitige (Srt'ennen ber getrennt nnmarfd^icrenben ilolonnen 511 erleid)tern,

luirb bei 3^age bie Slninenbung uon (Jlaggenäeid^en, bei 9Iacf)t bno 5ignal „bas Öan^e"

empfor)Ien. Sie Dftabteilung f;nt gelbe, bie Hauptabteilung rote, bie SBeftabteilung

blaue flaggen 3U biejem ^ii^^rff bereit^ubalten.

®cr timtfc^lnis be^5 Cberften ^^entiuein, bie Slbteihing (^lafenapp oon t£-hija

nac^ .Otjifjaenena t^eranjngie^en, mar anf (Srunb ber ???elbnng oon bem ^Ib^ug be§

2;etjoftamme§ t»on ÄeI}oro in meftlid)er 9iid}tung auf bie Onjatiberge gefaxt morben.

%ü^ ber am 16. ajJärj eintreffenben SJielbnng oon bem G^efed^t bei Dmifoforeto

fc^ien fid} jebc(^ 3U ergeben, ba^ ber Tetjoftamm im Slbgng in nürbmeftlid}er Ütid}tung

begriffen mar.

®ie SDftabteilung erlieft beobalb unter bem 18. älJär^ neue xHnmeifungen, in

benen if)r bie Sperrung be^o oberen SmafoptaleS aufgetragen mürbe. ,
9)?ajor

u. C^ftorff r}at am 14. 3.", I}ei^t e§ in btefen, „nom Gtjoberge au^5 ben 23ormarfd}

in Liftlid^er ober fübbftlid}er 9itc^tung angetreten nnb ift aufgeforbert morben, mit

ber Hauptabteilung, bie am 1. 5(pri( üon Dtaf}anbja in norböftlic^er iTiic^tnng i\n-'^

marfc^iert, tnund}ft jnfammenäuiuirten. 33i-o baf}in galten ©ie ^f}re .Gräfte i^er-

einigt nnb oermcl}reu Sie bem (Segner nad} ^JJc'glii^teit einen ^tb^ng in norb=



8. 2;tc iätigfett bev <g»auptabtei(ung im llicin unb bic iUn-bcvcttungcn für bie ^tprilfämpfc. 93

öftlicfict 9iid}tung. ©oÜtc er fcrfuc^en, um ^^vc ^-lügel l^erumjugcficn, fo tun @ic

i^m nad) ill^i3glid)feit Stbtniidi. ©in (Shiijveifeu in ein etaiatcjeg G»e[erfit bev anbeten

^Abteilungen luitb ^^nen nad) V'age ber 33ert)ältni[[e anf}etmge[te((t. g-aü'? ©ie buvdi

eingeborene 23oten 2?erbinbung mit (Jftorff erhalten, [o forbern ©ic ibn auf, (Sin^^et^

gefedite möglicfift 5U iiermeiben unb mit ber .V)auptabteihing ,^u[ammen;^uiüirten."

(^Meicb^eitig unirbe bem bei (Srootfontein [te^enben Oberleutnant i>o(fmann, be[[en

Sage fic^ in^unfi^en a{§ nicfit mcl)v getäf)rbet eranefen t}attc, aufgetragen, ba§ Zai be§

Cmnramba^U'.Cmatafo ju [perrcn, um einen ?U\yig be§ (S>egner!§ in biefer ^irfitung

3u iicrl^inbern.

^er anfänglidi für ben 1. 5(pril geplante 'beginn ber Operationen mu^te inbcffcn Sei- 33eginn

infolge einer 33er5Ögerung in ber Crganifation ber Hauptabteilung oerfdiobeu werben. ^^'^ '^peva^

;?(m 23. 9Jiär3 traf im Hauptquartier bie am 20. 9[ltär5 abgegangene 9J?elbung aufc^efdjofien.

ber Dftabteilung ein, baf^ bie meitere 5lufflärnng ba^? i^erbleiben bC'Ci ^cgner!§ um

CDiuitotorero ergeben l)abe; bie Oftabteilnng u^erbe ^nm Stugriff bereit bei Dnjatu

[te^en bleiben.

©araufbin untrbc biefer bnr^ Sefef}! yom 23. SQZär^ aufgetragen, ß-in^elgefedite jn

uermelbcn unb ot)ne .yuingcnbcn ^'»irunb nidU frübcr an,yigreifen, al'g bi-S fie 00m

Eingriff ber ^«•luptctbteilung 5?enntni'-5 l)abc. ^in bcftimmter ^citpunft für ben '^^ox--

iiiarfd} ber .^"Hauptabteilung lie^ fic^ jn biefer 3^^* ^'^^ ^^'^^1^ te[t[et3en.

Ci6egen (iiibe be'S 9)?onat5 änbertc [idi bie Vage beim J-cinbc erl)eblid). 3)ie .\>evevoä

_^ ^-,-... . ^ ^. ., ^ . r.-»-. VC c - c . .
räumen ba'j

^Hm 2&. ÜJcar,^ traf oon ber '^|tabtcilnng bie 9Jlelbung cm, baf^ ber (S)egncr
^sj^^j^i^^^, !^^^.,

uon Cuntotorero auf Ofatumba unb Cfatjongeama (etma 50 km lueftlid) Dmi- lid^ ber 33ni)n.

foforero) abgezogen fei unb bie Cftabteilnng nad) Omifoforcro rüden merbe. ^n ß""^*^ -'^''^'^5-

ber '^'UiiK bey 30. SDtär,^ ging ferner im .pauptquartier bic luiditige 'JJtclbung

ein, bafs in ber 9fac^t ein grofler Xeil ber bi!§l)er füblid) unb ioc[tlidi ber Sa^n

fitienben .v)crero§ biefe bei Jeufel^öbadi in öftlidier ^)vid)tung übcrfdiritten l}abe, oer^

folgt oon ber bi§f)er bei (Sh'OfV^^armen befinblid)cn 53aftarbabteilung, bie bem ^-einbe

nod) einige^! iMel) abgenommen babc. X^er Üicf't ber füblid) ber 53abn fcftgeftelltcn

.•pererog [ei nod) meiter nad) ©üben in ba^S ÄomaS^Hod^Ianb au§gemid)en. ^m übrigen

ftimmten bie örgebniffe aller oon Ctaf)anbja unb 3^i.Mnb^ut auio unternommenen

(Ärtunbnngf^ritte unb alle 9iad)ric^ten (inngeborener baf)in überein, bafs bic 3)i\"i[i"e ber

•VHcvcroy nad) mie oor am 2i>c[tranbe ber Cnjatiberge ftc()e; ber gan,^e (J>5ebirg§ftorf

[terfe ooller iikn-ften, unb ber Cberf)äuptling ©amuel balte ben grbfUcn Xcil fcinco

i^olfe'o bei Onganjira ocrciuigt.

Xurd) ben '^lb,yig ber füblid) ber 3?al)n ftcbenben Hercro^o nadi ben Cnjatibcrgcn

loar 3ioar bie Wefäl)rbung ber bcutfd)en rürtioärtigen '-l^erbinbung gefd)iounbcn, anbcv-

fcitö l)atte aber ber au ben Onjatibergen ftcl)cnbe ^-einb einen Hräfte^umadi'S oon

über 1000 C^emel)rcn erlialtcn, loäbrcnb bic crunivtctcn bcutfd)cii 'i^cvftärfniigcii, bic
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ticvabc cjci^cn bic jel^^t cibijqLX-^encu .pevcrec^ btitten in'vuicnbmuj fiiiben [ollen, nod]

nicfit 3ur ©tcUe luarcn.

Sie .S3aupt= !J)ie .'pauptal?tethini] I}atte Stnfaiiij 5(pvil nac^ bcm (eintreffen ber SBeftabtcilnncj

abteilung 6e=
„j^j^ j^^j. Ji-nppen au§ bcm ©üben eine ©tärtc oon unc}efäf)t 700 (^eiuebren,

A-ormierunci
^''^'^^^ (5^efitü.l>en nnb fccf)'§ DJcafdiincnijeiuel^ten erreicht. ^f}re Cvganifation wax büo

:)ieue aBeiiun= auf bie 5lu§ftattnng mit ^ferben beenbigt; fie beftanb am ber 1., 2., 4., 5.,

gen für bie ß (2cf)ui?trnppen^ ber 2. a)?arine^^nfanterie;.*«tompi.ic]nie, ber 1. nnb 3. ^-elbbatteric,

]
n tei ung.

^^^ ^^ Gkbirg^battcrie, einer 'Dcaicf)ineni]eiref)r', einer Slöitboi; unb einer ^öaftarb-

3{bteilnng.*) 3}m\ ber Infanterie luaren nnr bie alten ©cf)nl^trnppen'^ümpai3nien

(bie 1., 2., 4.) foinie ein Xdl ber 5. nnb G. beritten. ®ie ber früfjeren SBeftabteiluncj

,^ni]etei(t geirefene 3. 2)hrine=^nfanterie4'tcmpagnie fanb aU d'tappentrnppe ^tx-

luenbnng. 1)ie ^]i'ür}rung ber öaiiptabteihing ^atte ber in3Unfd)en eingetroffene Cbcrft

X>ürr ir>egen .s{ranff}eit bereits luieber an Oberft !^cntinein abgeben muffen.

Um bavi 3iM'antmenunrfcn mit ber bei Cunfoforero uermuteten Cftabteilung

ficf)er5nftelfen, waren am 29. Wdx^ nene Seifnngen an biefe ergangen, in benen

i^r mitgeteilt umrbe, bafs bie mit ber 2ßeftabteilnng vereinigte ^Hauptabteilung um
ben 6. 3{pril berum — bie g-eftfet^ung eines beftimmten ^^i^punfteS war au^ je^t

nod} nic^t nuH-jlirf) — ben ^ormarfd} üon -Cfa^anbja auf Ctjofafu anzutreten hzah-

fic^tige; baS gemeinfd}aftlid)e CperationSsiel ber Hauptabteilung unb ber Dftabteilung

fei ber um ben oberen ©wafop fit^^enbe ^-einb. liefen äi>eifungen luurbe ein Tages-

befehl beigefügt, in bem bie Slnmenbnng von näd]tlid)en Vid)tfigna(en als 9)?itteilung

über bie erfolgte ^.'Innä^erung ber .*pauptabteilung in 5(nSfid}t geftcüt würbe. Ihn

9}titterna(^t abgefdioffene iueif3e ^^enditrafeten folltcn bebeutcn: „bie Hauptabteilung

ift ba". Unmittelbar banad^ auffteigeube rote: „bie Hauptabteilung greift an".

X)ie)c Seifungen waren bem Hauptmann a. 1). ^-romm übergeben werben, ber

am 29. QJJärj iwn 2Binbf}uf anS mit einem für bie £)[tabteilung beftimmten 33er«

ftärhingStranSport, befte^enb aus swei ©efc^ülicn C. 73 mit rei^lid^em (5d)ief3i.uurat,

fowie mit '^rociant unb Sanitätsmaterial in ÜJJarfc^ gefegt worben war. Tia an=

genommen würbe, ha]^ bie neuen iBefel}le fowie bie 23erftärfung nic^t ßor bem 5. ober

6. Stpril an i^rem SeftimmungSorte eintreffen fi3nnten, unirbe ber ^Beginn ber CDpera=

ttonen auf ben 7. 51pril 4°^ na^mittagS feftgefe^t.

5(m 4. 31pri( traf oon ber Cftabteilung bie a)Zelbung ein, baf3 fie non Cnntoforero

ans am 1. '?lpril auf Ctjihiofo Lwrrürfen wolle, um fic^ bafelbft bereit^iuftellen.

!3^te &aupt= 9(i§ näc^fteS 9J?arfc^,^iel ber Hauptabteilung würbe Otfofafu beftimmt. ®er
a teilung

t'^_itt^oYtnarfd) bortl}in follte in einer .Qolonne ftattfiubeu, ba für getrennt oorge^enbc

an. 5(bteilungen bie gegenfeitige 33erftänbignng unb Unterftü^ung bei bem fe^r fd)wie=

7. STpril. rigen ©elänbe unmöglid) erfc^ien.

*) Ärieg^glieberung [idjc Jtntage, S. 129 u. f.
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S)ie[ey i[t bic^t öftlid} Ofa^anbia ^unäc^ft weUtg, lüeitev^in bttbet e§ nörblid}

ber 33Drmar[(f)fttaBc in bcr yiicf^tuni^ an] Dfatumba eine t>on einzelnen ^ö^enjügen

but(f)iet5te, mit jDürnbü|cf)en iinb &xa§ bebecfte ©beiie. ©üblicf) be§ Scge§ Ctafianbja

—

Dnganjira erfiebt fidi ein lüilb ^erriffcnc^o, gang imübcrficfitticfiey ©erglanb, ba§ nad)

©üben 311 immer [teiler, ^ö^er unb un3iigäiigtic^ev luirb. 3^ie|Cv uniuegi'ame ©clänbc

bietet für ben Eingriff lik gröfsten .s^inberniffe, wäfirenb e^ mie gei'diaffen ivax für

bie .Siampfesweife ber .v)erero!§, beren (Stiirfe gerabe in ber 33erteibignng fc^mer

ängänglidien, su Überfäücn geeigneten @e(änbe§ lag. ©in am iHbenb be^5 6. in

£ta^anbja eingebrad}ter llberlänfer batte au^gefagt, bafs jn beiben Seiten be'§ Sege^5

Ctjofafu— Cnganjira 33erf)aue angelegt nnb hinter bicfen Schützengräben an-o^

geworfen feien.

^ie öciuptabteihnig erreidite o^ne ©törnng am 8. "^Iprit Ctjofafu. Unteriueg^g

(^atte Cberft Ventiüein bnrd} ben rem Ji>atcrberge tommenben 9J?iffionar ©ic^ bie

9?ac^ric^t erhalten, baf3 bie 3öaterberger= nnb Dmarurn=.sperer0'3 fic^ geteilt I}ätten:

iräfirenb ein Xeit am :ii?aterberge fäfse, fei ber größere Xcxi bei Cnganfira ^n Samnel

geftD^en. 3(m 6. 3tpril feien auf;erbem gro^e 9)?affen ber .S^erero'? bei Cmiumbe

unb Ctatumba gewefen. Sd)(icf3lid} berichtete ber ü)?iffionar no(^, 'i^a^ unter ben

.•pereroci ©erüc^te lum einem juieiten großen Siege umliefen, ben 9)?idiael mit feinen

l^euten über bie Cftabtcitung bei Ctabarni baiumgetragen babe.

T^ie Grtunbung ber ^erge öftlid) unb füblic^ Ctjofafn bnrd) hk Sitbci^'^lbteilnng

batte ergeben, ba^ fene big auf einige Später üom g-einbe frei feien; nur ein

4—5 km fübbftlic^ be§ Crte^ gelegener ^Bcrg fei con fd)iracben Gräften befel|t.

X)ic .'Hauptabteilung be5og barauftiin bei Ctjofafu 33iu\Tf'o. :5n ber 9cac^t 3um 9.

unirben fur,^ t>or I1iitternad)t bie uerabrebeten Vcuditrafeteu abgefi^offen, ol)ne baf;

eine ^Intwort üon bcr Oftabteilung erfolgt u\ire.

9« ^^^ (5efcd>t vcn ©n^anjira.

)H.m 9. '^Ipril beabfid)tigte £berft '^eutiueiu, 3unäd)ft ben befe^t gemclbeten iJ3erg ^ic ,s>aupt=

an3ugreifen; er trat 3U biefem >}iüerfe um ö*^*^ morgend ben 3>ormarfd) an. Die "^''^*'""i^
'^ -^ ' ' \

xj j
1

/

marfcf)tcrt nur
1. unb 6. 5'clbtompagnie, bie Sßttboi^ unb bie (^ebirg^batterie bilbeten bie ^loantgarbe o„^^nniiva.

unter bcm 33efel}l be5 .*öauptmaun!§ o. .'penbcbrerf, bie übrigen Sd)utztrnppenfompagnicn 9. tilprii

ba^s Cikcy. Die 53aftavb!5 feilten bie linte Js-iank fid)crn, auf Ctatumba auffldreu ^^'^
""''^i^'-^"'^-

unb i^erbiubung mit ber in ber (.'»kgeub von Ctjifuofc i'erinuteten Oftabteilung

fudien. Die 2. a)?arine=^nfanteric=Äompagnic, ein ;]ug ber 8. :©attcrie unb 3U^ci

ll)(afd)iuengcirebre blieben al§ 3?ebed'uug beim 2x0]].

3Uy bie x'lcantgarbe fid) beni il)r aly 'i)Jarfd)3icl angcancfenen :;i:crgc näbertc,

melbcten bie Sitboi§, baf? er com ^einbe bereites geräumt fei, loorauf er bnrd)

einen Vid}tfignalpoften bcfet^t unirbe, ber bie 55erbinbuug mit Ofal^aubja I)erftellte.

'^alb barauf übcvbradUc bcr ^'elbuicbcl 'i^ctevvi bcr 2. ^Jcaviiiciufantcvic-Vioinpagiiic
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näf}ere, in C!af}anbja eingegangene '1iarf)vic^tcn wn bcr Cftabteihmg. ®anac^ l-jattt

bie|"e auf bem 9)?arid} öon Dtjtfuofo auf Dljifuara am 3. 5lpri( bei Ofafjarui ein

fcftiuereS, aber [iegreicbc^S ®eiccbt gefiabt. 5Im 4. ^Hpril fiatte fie ben burd) ba§ ®e[ecf}t

unterbrocl}enen ^D^ivfd) uadi Ctjifuara fortgefe^t unb bcabfic^tigtc ben (S'egncv uon

neuem anjugreifen. Sluf if}re 90?ttantfung fonnte aud) jcljt ncc^ geted}net »erben.

'Die 2Baf[erfteüe Dnganjtra,*) bie man iel|t im G»hninbe ücr fid) liegen faf}, ift

üon einem ^albfreigförmigen .s^öficn^ugc umgeben, bcr nad) '^Jorbirteften geöffnet ift,

eine (^elänbegeftaltung, bie ey ben .s^erero^o |cl)r crleid)tern muf5te, einen uuiiorfid)tig

iiormarfd^ierenben ©egner plöl^lic^ üou al(en ©citen an<iufa((en. Dberft l'eutirein

bog be^^alb red)t§ öom 3Bege ab unb marfd)ierte am ^-nfse beö ben Otjofafu^

Saliner füblid^ beg(eitenben §ö()en3uge'S entlang, luäfirenb ftarte '^lufffärungyabteihingen

auf bem §öf)entamm felbft vorgingen.

53ereit§ nad} tur,^er ^eit ftetlten biefe eine feinbli^e 93efetjung be§ ®rünen

5ßerge§ feft. Cberft Öentmein liefs hiergegen feine gan,^e 5(rti((erie auffabren unb

cntmirfehe bie Infanterie ber 5(cautgarbc ^nm 3(ngriff. d-fie biefer jebod) erfolgte,

räumten bie .pereroy biefe oorgefdiobene SteUung; man fa^ fie in ber 3"^rne 30^1-

reid}e 35ie^f)erben nad) ©üben ^u in bie 53erge treiben.

Da man bie f)auvtmaffe ber .^erero^ in öftlidier 9iid)tung an ben .Cnjati;33ergen

oermutete, naijm Dberft ^eutioein oon einer 33erfoIgung be«? nadi ©üben flic^enben

Jeinbey 5(bftanb unb feilte mit alfen Xruppen ben iBormarfdi in ber üiiditnng auf

bie äöafferfteüe .Cnganjira fort.

2^ie Spitie er= (^§ wax htr^ uac^ 1°° uad)mittag'§, al^o bie ©pitje ber 1. ^^clbfompaguie unter

^äitgciietDom r)i;-,(>vieutnant 9ieif3, bie auf etu\i 200 m an ben Dnganjira=33erg berangetommen

$8erariicr
^'•^'^^'' ^•^^'^'^^^^^ beftigeo 'f^-cmx an§ einem am gnifs be5 33ergtegel§ angelegten Dornbufd)=

100 nncf;= oerbau erhielt, ©ofort entiuirfclte fidi bie gau;>c .Kompagnie bagegen; faum batte fie

mittaflQ. inbeffen bac^ g-euer eröffnet, al§ 3ar}lreidie ^^ererog au^o ber ©telhing ooreilten unb

if)rerfcit'§ gegen bie g-ront unb linfe ^lank ber 1. Kompagnie oorgingen. ^ux 3lbiüel}r

biefe§ (äegenangriff^^ mürben unoer^üglid) bie 2. .<^ompagnie unb bie (^ebirg'obatterie

im (Galopp oorge^ogcn mit bem 53efe^l, lintvi ber 1. ^^ompagnie in§ ©efei^t jn treten

unb bie ^ter immer breifter oorbringenben .s^ererog 3U oerjagen.

3ludi bie in5iinfd)cn ^erangcfommenen beiben ^-elbbatterien ful}ren fofort auf einer

tleinen Grböfiuug einige ^unbert 93?eter I}inter ber 1. Slompagnie auf unb nabmen

bie §erero§ an bem ^erf)au unb bie babinterliegenben §ö^en unter Breuer.

Sie «öcreroä (£^e biefe 3Serftärlungen eingreifen tonnten, loar inbeffen bie Sage ber in ber

greifen beit liefen ^4ank bebro()ten 1. Kompagnie fd)mierig geworben; in bem bid}ten Dornbufd)

be/beuifSn
^^^^ ^^ ^^^ Gegner gelungen, bereits bi§ auf 30 bi§ 40 m an ben linfen g'^ügel

Sc^ütienlimc ber tompaguie rjeran^ufommen. Diefer f}attc in fürjefter gi^it fdiioere 2?erlufte

umfaffcnb an.

*j ©«äSe 6.
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erlitten, bev hiev £>efcf)Itcjenbe Leutnant i\ SiofenCetcj, ber Lior lueuicjen iCn'^dien buvdi

Icin tapfere^ 33erl)alten £>ei .^lein^^avmen [o iue[entU^ 5um ©rfolge betgetragen

hatte, nnb mef)rere [einer \^'ente waren tcblid} t»eruninbet, nnb fc^iMt begann ber ^-(ügel

,yi uicidien, a(y gerobe nod) ^ur red)tcn 3cit bie 2. Kompagnie unb bie ©ebirg^batterie

eingriffen, bie .'öcrercS i^rerfeit^? in g-tanfe nnb 9iiirfen überrafd)enb befdioffen unb

5U eiliger ^'lnd)t i.ieranlaf5ten. ©od) fd)on na^ furger '^^it brolUe and ber 2. ^-elb-

fompagnie nnb ber linf^ cor ifir anfgefat}tenen ©ebirg^batterie ein g(eid)e^? Sdiirffal;

Abbildung 9.

Der Onganjird'Berg.

5al)(reid)c an^o ber ."panptftcünng l^erbetgecilte ^ercro^^ il^iffen fie in ibrcr Unten ^-lanfe

an, 10 baf5 bie in ocrberfter Vinie ftc^cnbe ©ebirg§batterie fid) nnr bnrdi ^artätfc^^

fener be^o (*»icgncr§ criueliren tonnte. (i-lie biefer inbeffcn näbcr beran,^ubrängen ocrmoditc,

loar and) fdon bie iDiafdincngeioebr^iHbteilnng nnb ber berittene ;}ng ber 6. .sfom-

pagnie auf bem ®efedit^felbc eingetroffen unb ü&erfd)iittete ^Kiid'en nnb ^-lantc ber bie

Kompagnie ^i^-raufe nmfaffenben .'r')erero^5 mit einem gcumltigen Sdinellfener, bav

biefe fo überrafdite, bau ibnen ,^unädift bie "^Hngriffvlnft oerging nnb fie eiligft loicbcr

l)inter il)re l^erl^ane im ^ornbnfdi ^uriirtgingcn. ^n.vuiiclien u\iren Heinere .s^erero-

xHbtcilungcn oon ©üben f)er0cigeeilt unb batten v»ou bcn .s^ö^en berab ibr ^-encr

gegen bie red)te JVl^n'lc i'"'^ bcn 'iliiiden ber 1. .Kompagnie nnb ber bciben ,"^-elbbatterieii
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gerichtet. 06erft Öeutmein Ite^ ]ie burd} bie eiügft t}erani}e3ogenen beiben unberittenen

3üge ber 6. .Kompagnie üerjagen, bte bavauf()in bie §öl}en gum ©c^ul^e ber redeten

g-Uinte bauernb bejet^t {)ielten. !Die 4. nnb 5. Kompagnie waxm unterbeffen hinter

bic :?(vtiUcrie geriicft unb blieben bort aU ^teferue in ^ccfung.

Sie 4. 5lom= Oberft Öeutwein befdi(of5 nun, ben rcd}ten g^ügel ber $)erero§, bie nad) unb nad)

^tTeTei^ero?
^^^^^' ^^^^^^ Gräfte au§ ber urfprün glichen .^panptfleßung nörblidi bc§ ÜiiincrS in

in ber Dorge= "^^"^ norgefc^obene ©tefhtng gebogen batten, mit ber bi5f)er in Ütefcn^ gct)a(tencn

l'd^obenen 4. .^ü^mpagnic umfaffenb anzugreifen, unb beauftragte mit ber ii'eitnng biefe? 5(ngriif^^

SteUung an.
j^^j^ gj^ajor in ©ftorff. 3^^ 1^^"^^ Uuterftü^ung iimrbe bie 1. J^-elbbatterie üorge^ogen

unb ging in üorberfter Sinie 3mifd}en ben iDtafc^iuengewe^reu unb bem berittenen

3uge ber G. .Kompagnie erneut in (Steltniug. !t)ie Söirhiug ber 33atterie mar f}ier i>or=

3ÜgIid), be[onber!§ gegen bie fcinblic^en 35erf)ane.

Wa]ox i\ ßftorff befaf)! ber 4. tompagnie, Iin!^5 be^ berittenen 3"9^'^ "^^^ 6- ^om^

pagnie öor5ngef}en. X)ie llompagnie ritt im (^klopp in 3ug'f'-''tonne über ben Üiioier

unb [d]meutte bann nad) rec^ty. ®a ba^o !r)orngebii[d) jebe Überfid)t üermef)rtc,

ritt ber 5iU}rer, Oberleutnant (Spp, nac^ rec^t^ auf eine tieine ^Hnl)öf}e, um fid)

ju orientieren. ^]3(i3tjlid} fam eine "ilJatrouille mit ber ÖJJelbnng ^nrüdgaloppiert, ber

g-einb rüde in unmittelbarer '^ä^z in fetten Raufen burc^ ^a§ (Sebiifd) ^um Eingriff oor.

^"\m näc^ften 5(ugcnblid fauften and) fd)on bie erften (^^efdioffe in bie .Kompagnie f}inein.

Unter einem mabreu Äugelregen mürbe gegen ben ^-einb eingefc^meutt; im 9tn mar

aiU§ oon ben "^^ferbcn herunter unb [türmte bi'§ an eine etma§ lid)tere ©tette oor;

t)ier mürbe \)a§ g-euer gegen ben ^einb aufgenommen, ber in fctjr gnuftiger gebedter

©tellung hinter einer ©clänbemelte auf faum 100 m (Sntfernnug ber Kompagnie gegen;

überlag. 9[)?ajor o. ©ftorff befaßt, i^u gn oerjagen unb bie ©etänbemeüe, bie eine

günftige g^enerfteßung bot, gu geminnen. a}iit lautem §urra ftürjten, nod^ e^e Dber^^

(eutnant 6pp miebcr bei feiner Kompagnie eingetroffen loar, bie (Sc^ü^en oor, alten

üoran Oberleutnant o. ©ftorff, ein 33ruber be;» 9JZajor§, fomie l'eutnant ber Üteferoc

^r^r. 0. ©rffa, ber ben ©iegeSjng ber Kompagnie (^-ranfe aU ^ßi^eioa^tmeifter mit

großer 5ln§5ei(^nung mitgemad)t ^atte. 9lad^ menigen 5(ugenbliden brauen bie beiben

tapferen Offiziere, ba^ §urra nod) auf ben Sippen, ber eine mitten in§ ^er^ getroffen,

ber anbere burd) ben Äopf gefd)offen, oor i^ren ^ügen lautlos gufammcn. 23oll In-

grimm über ben i^erluft il}rer 5'ül}rer brangen bie ^Heiter mit aufgepflanzten ©eiten^^

gemebren auf ben J-einb ein; bod) biefer räumte, ben Äampf 9Jiann gegen Wiann

fc^enenb, rechtzeitig feine (Stellung.

Sic öereroä £aum t}atten fidi iubeS bie bcutfdien ®d}ü^en auf ber geioonneuen Seile eingerid}tet,
fd^reiten sum

. r r ^ n^ J - -. ^ .. ^ .^^ ^, ...

Gegenangriff ^^^ t>rad} ber ^emb m großen 'Äd}aren oou neuem uberraicbenb zum 'Eingriff oor.

linfr^lanfe
^"^^ ^^^ Stulauf, ber mit au^erorbentlic^er @ntfd^loffenI}eit geführt mürbe, zerf(^ellte an

ber Seutfc^en. bem ruhigen unb überlegenen ^euer ber ©c^ü^en unb oor allem and) ber (Sefc^ü^e
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iinb 3?iafd}tnengeiüc^vc. X)ev ^53atteriec6cf, .V)auptiiKinn ü. £ert^en, ()attc r^iinic^cn je

gmei [einer ©ei'c^üt^e immer ein aitafcftincngemer^r 5(iiffteüimg nehmen laffen: bic

gemeinfame Sirfung beiber Saffen erunes fic^ aU iun*3Üglicf). Unter grof3en 3Ser=

lüften mufste ber g-cinb ^nriirfircirficn. SlUcin trolj; biefe^S il)(if5crfo(ge§ Itef^ er nidit

non [einem 33eginneu a5. Wü irilbem 9}cntc mieberliolte er nocfi ein 3iiieiteg 23Zal ben

©tnrmanlauf; e^ gelang ihm ando, [idi bem ünfen g-Uigel mit [e^r ü&erlegenen DJtaffen

hh$ an[ 10—20 m .'^u nä(}ern; and) bic[cö 9)Zal ader eruncg [ic^ ba^ g^cner ber

tseutidien überlegen, nnb, [a[t [cfion am 3iclc, pratttcn bie lun-ftürmenbcn feinblidien

'ixmben uncbernm nnter [diiueren ^^erln[tcn ,yiriirf.

33eim cr[ten unc beim ^irieiten 9(nftnrm luar, ehe ber (Gegner au^3 bem bieten

®orn£<n[d) anftaudite, [tel-5 ein fleiner, lant bellenbcr üerfcl inn* bem :>^n[di er[d)icnen.

Giner ber 53ebiennng'?mann[d}a[ten ber (>)c[dnil;e [orbcrte beim ,^meitcn ^^Ingriff be^5

^"^einbeg einen anberen Kanonier anf, ba^^ierc^en mit bem Viarabiner nieber,yi[dnenen.

1)oc^ Sentnant 3i>agner yon ber 1. g-elbbattertc rief ba5un[d)en: „Um -s^'^immelöantten

ben .V)iinb nidit tot[^ief3en! "^er melbet nn^ ja immer, luenn bie [c^mar^en vSlerte

tommen." Unb rid)tig, fanm war eine t)albc Stnnbc i->ergangen, ba cr[diien aU
i^orlänfer laut tlä[[enb por bem 33u[d) bav „brarc ^arferl", ben 5)ent[d)en bie

nal)enbe C^iefafir antiinbigenb. 9((Ie^ mad)te [id? bereit, unb ircnige 9lugenblirfe

baranf bradien bie §ererü!§ su einem brittcn, mit uer;^ipei[elter .spe[tigfeit gc[iif)rten

3{ngri[f uor. 3)ie "i^age be^' linfen beut[d}en pj'lügcly lunrbe gc[al}rüoÜ. iDtajor

ü. Ci;ftor[[ [d)irfte eiltgft [einen 5(bjntanten, Ventnant 5rl}rn. i\ 53utt(ar, ^nm

Cberften fi^eutiuein mit ber iöitte, ihm bie bigf)cr in 9xe[erL->e gef)a(tene 5. .«ompagnie

3ur 33er[ügnng ju [tctten. ®od^ e^e bic[e i^erftärfnng eintre[fen tonnte, gelang e^,

wx a((cm tciut bem unrt[amen g-ener ber ^l)(a[d)ineugemebre unter bem Ventnant

('»trafen (^anrma, auc^ bte[en 3(ngri[[ 3nriicf5uuiei[en. i^llo ber ©egner [id} bereites

biy au[ menige Mttcx ber beut[(^en iHnie genähert batte, brac^ plö^tid) bie .^ra[t

[eineiS Stnlaufe^ ^ufammcn nnb atle^S [tutete iineber in ben 33u[di .yiri'ict, um bier

ben ,3'cuerfampf i^cn neuem auf^unebmen.

,Vt3t bicit Cbcrlentnant Gpp, ber ^^Mxn ber 4. Kompagnie, ben :?(ugenb(irf [ür

gefoinmen, jum (5turm ^n [d)reiten. Gr ric[ 00m redUen ;^-lügeI ben 53e[ebl in bie

(2d)ii^enUnic: „©eitengeioebre an[pflan3en — [türmen." 1)er 3iHl[übrer bc§ rechten

3-lüge(3ugc§, Leutnant 0. 3i>urmb, rie[ ben 53e[eb( nad) (int^o an ben näd}[ten 3w9=

[ü^rer, Cbertcutnant 0. G[tor[[, meiter. „lot" mürbe ^urürfgemelbet; „an Ventnant

0. (£r[[a !öe[eb( u^eitergeben" rie[ Ventnant 0. SBurmb (jinüber: „Leutnant 0. Gr[[a

aud) tot" lautete eö jurürf. X^a [prang Leutnant i\ Surmb allein empor unb [türmte

mit (autem ißnxui oor bie 'iüiittc ber Äompaguie. SBie mit einem 2d)(agc er^ob

[id) bie gan^e Vinie unb brang mit milbem .t^nn-arnf ooll 9iadiebHr[t an] 't^cn

J-cinb ein.
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jei- red)tc ®iefev mit au^evovbentUc^ev Ätaft aii^igefü^rte ©turmandiiif luirftc. ©r[d}rccft

vsei-eroäiocidi^^'^^^"
^'^^ ©cfeiMtgen. X'ie lun'ftüvmenbc 5i'ompagine blieb bem ^•Qui'i^i im ©orn-

in bie .v^aupt; biifc^ bid^t auf ben g-er[en imb mcicbte allcc^ mit bem (Seitengeircf)!- nicber, iua§

fteliuns jurüct. |ic^ guT SBcbr [e^en inolüe. 9kc^t§ fd)(offen fid) bev luilbcn ^agb 5unäd)ft bcv 3"3
^5orfto6 uon

j^^^. q <^{'pnipagnie unb gleid) barciuf bie 2. tompagnie an, unb nun gab e§ beim

;^-einb fein .s^^altcn mef^r. Of}ne and) nur ben 3Ser[ud} gn iiuigen, noc^ einmal lueitev riid-

u\ivty hinter [einen 9?erbauen im ©ornbu[c^ fic^ ,^ur 2i>cf}r ju [el^en, gab er nun-

mef)r auf ber gangen Vinie ben Sibcrftaub auf unb ftürmte in betten Raufen unter

lautem 5(ng[tgeid}rei baiu'^n; erft in feiner urfpriinglid)en .'oauptftcünng am i^eutiüein^

33crge mad}te er luieber .'palt.

^^n biefem '^ingenbtirf brof)te eine neue ©efabr oon linfg nnb jioang bie por-

ftürmenbcn Xruppen, bie genommene ©tethtug ,^unäd}ft feft,gul)altcn. 1)ie 33aftarb=

Slbteilung, ber bie iHnfttärung gegen ben bei Dtatumba ftelienbcn g-etnb auf

getragen gemefen luar, melbete, au§ ber 9ti(^tung von Dtatumba feien etiua 300

berittene .*pcrero§, benen ftarfe 3lbteilungen unberittener folgten, gegen bie lin!e ^(ante

unb ben bilden ber .*pauptabtei(ung im :?(nmarfc^.

Oberft Öeutmein übertrug bem 3)?ajor o. (Sftorff mit ber 4. unb ber ingiuifdicn

eingetroffenen 5. Siompagnie bie ©idieruug ber lintcn ^-fanfe; mit aWen übrigen

»Gräften befd)(of5 er, ben Eingriff gegen bie feinblid)e §auptftetlung in ber 9iiditnug auf

ben i''eutiuein=^erg fort,yifet5en. 9)faior iL (Sftorff fammette fofort bie beiben üom^

pagnien bei ber 1. ^"^-elbbatterie nnb lief, fie gum ©d}ulie ber linfen plante eine

tteine meiter ni^rblid) gelegene xHnbbbe befel^en, bie nai^ 9K">rben ,yi freien 21u'§blirf

bot. ®a fid) inbe'o junädift ()icr nur fd)uiad}e feinblidie Gräfte o^^'Ö^^'^f ^^^It er bie

4. Kompagnie gnm g4anfenfd}ntj für au^reic^enb unb erteilte ber 5. ben Sefef)l,

fid) bem ingmifcben eingeleiteten Eingriff ber übrigen .Kompagnien gegen bie feinb-

(ic^e .^anptftettnng an3ufd}lief5en nnb ju oerfuc^en, ben g-einb mögtidift linf§ ju um-

faffen. ®ie Kompagnie entioidette fid) niiucrgüglidi inn-märt'? ber 3trtit(erie gegen

ben red)ten ^-lügel ber fciublicbcn .v>auptftc((ung; c§ gelang ibr trot^ be§ beftigeu

Jener;?, ba'o ibr oon oornc unb balb linf^ cntgcgenfcbtug, bi§ auf menige I)unbert

iWeter an ben J-einb berangufommen.

Set- ©türm ^ux Unterftül|nng be§ ^nfanterieangriffs lourben jelit mit unfäglic^er 9Jtül)e

auf bte ,t)nupt= ,jp^| ö)ebirg§gefd)ü^e auf ben oon ben ©c^wargen in3iinfd)en geräumten, [teilen

^vsereros^^
Cngan)ira;33erg gefd)afft, uon wo fie ben ba§ ganje @>elänbe beberrfdienben 8eutiuein=

3?erg fel)r mirtfam befc^iefjen tonnten. Üindj- bie 1. Kompagnie unb einer ber nnbe=

rittenen 3ügß »^e^* 6- gingen bi§ in §öl)e be§ DftranbeS bcg Onganjira^^ßerge^? oor.

©in f)eftige§ Jeuergefec^t entfpann fid) auf ber gangen '^inie, o^ne ha^ bie erl)offte,

entfdieibenbe SBenbung eintrat. !©er 2;ag neigte fid^ feinem @nbe gu. 33on ©tunbe

gu Stunbe ermartete man ba'o Eingreifen ber Cftabteilnng ober bie Sßirtung il)rcg
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in xHityjicfit ijefteütcii, erneuten i^ormarfc^eö ^egen t'en 'Jiüiten beö ^einDe^o. ®tatt

Neffen umr bic 9lad)ric^t von bem 9(nmarfc^ iiberlecjenev feinblic^er Ä'räfte cje^en bie

eigene ^lanfe cjetommen. 3}ie ^öciftarb-o hatten nivc]enb^5 eine @pnr ber Cftabteihiiiii

aun'inben tonnen. X)er ^-einb l)atte ^luar füblid) lunu Üiiiner beu SBiberftanb io

^iernlic^ anftje.]eOen, aber auf bev ^lorbfeite ^ielt er na^ lüte oov [eine .s^auplfteHun.]

Abbildung 10.

,.uV>v^^'
(S\^^«'

x^>oci^^

^0^^^'

Uorgcsdiobenc Stellung der Rercros bei Onganjira.

am V'eutiucin-iöeräe. Civ bc^errict)tc bamit bie Safferftclle. Diefe aber mufften bic

^cutfc^en ^aben, benn ircber iDianii nod) i^fevb f)atte [eit bem iHn-angeganijenen

:?lbenb fri]"d)e^ ^Baffer befcinmen. öine [c^nellc (£'nt[dieibuni-\ irav bviiu]cnb not;

uienbicv -Diefe tonnte nadi \\ic[t be-? (i*»efeditci jc^t nur biirdi eine llnifai'fnn.^ bc'o

linlcn 3i"l"i'J<^''^ i^c^* fcinblid}en ."öanptfteKuni} berbeii-jefiiln-t werben.

!X)ic 2. .Kompagnie erhielt baber 53efef)I, „bcn Unten J^lü^iel ber .s>iupt[teUumi

be5 ^-einbeö ^u [türnicn". ^n^anfdjen umr ani bem bentidien lintcn '^•\n(\c[ bie

f). Monipa.piic mit bem berittenen ;',n.ic ^cr (>. un.ioarfitet bev teinblidicn Acnero,



bcvcit^o bk bidu au beii ^-iifs bev feinbüd)en §ö^enftellung iiorgebritngcu unb ftanb

im 53egrift, bcn red)tcn ^-lügel ber ,'perevog 311 unifaffcn. Sä^vcnb [ic ucrf) im

Js-euev Idtj, licfs .pauptmann ^-raiife feine Stompagiiie auffiljen, fii()rte fic im (i)aIopp

am Jliif^t'ctt entlang bi^S in .s^öl)e be'^> feinblid)en S'^iHl^^'^ ^'^'^ iii^t» liejs bann über ben

^Kiiner gegen ben Veutmein=35erg ein[d}ipenfcn. „'Mc^^ gtanbte," f^vcibt -Hauptmann

J'Vanfe, „e'§ werbe ein XobeSritt — über ben nngei'd)iiljten, 200 m breiten 9iiüier

biniibcr." 5lber ba^S fcinblid)c ^-ener war üerftnmmt. ®ie [tnnbenlange, mirfnngöi

UüUc 3(rtiUeriebei'd)ief3nng, ba^3 tapfere ^orge^en ber 5. nnb ba^o überrafd}cnbe 23ori

brechen ber 2. Kompagnie, aHe^3 ba§ ^atte auf bie ©c^mar^en einen folgen ©inbrucE

gemad)t, bafs fie ibren .'panptftütjpnnft üf)ne Slampf riinmten. iöegünftigt burc^ 'i:'a§

©elänbc nnb bnrc^ bie l)ereinbred)enbc T)nnfelheit, fonnten fie bic§ com 5(ngreifer

nnbcmerft nnb nngeftört tun. 3(Iö bie 5. ilompagnie oon "^corbuieften nnb ein ^ug,

ber 2. üon ©üben ^er bert 33erg ertlettert batten; fanben fie bie feinblic^e -Stellung

leer. ®ie §erero!§ gingen auf ber ganzen f^inie 5uri'trf.

^n bicfem 3(ugenblicf trafen bie au§ ber 9aid^tung non Ofatumba I)er im S(nmarfd)

gcmclbcten feinblid)en 33erftärhingen auf bem ®efcd)tgfelbe ein unb fdiritten nnüer-

jüglid) 5um Gegenangriff gegen bie linte beutfd^e 'J-Ianfe. 1)0(^ e§ war 5U fpät.

®er ©egenftofs würbe mit ?eid}tigfett tiou ber in febr günftiger ©teünng befinblic^en

4. Kompagnie ^urütfgcwiefen unb üermoc^te n'iijt, ber 3urütfwei(^enben .^auptmad}t

ber §ererL>5 neuen Jpalt 3U geben. ®er g-einb flol) inelmef)r übcraH, teil§ in öftlid}er,

teil§ in norbi3ftIic^er Üiic^tnng, ftettenweife in ööüigcr Sluflöfung. Wü ©inbru^ ber

- Duntelbett befanb fid) ber ^'ampfplatj in feiner ganzen 5Ui§bebnung in beutfd}em 33efi^.

T)\t 3af)lreic^en '^cutots in ber Umgebung ber SafferfteHe Cnganjira würben an-

ge3Ünbet. 23on einer näc^t(id)en 3$erfo(gnng aber mu^te bei bem unnberfid}tUd)en

i^-elfeui unb Q3nfc^gelänbe wicberum 3(bftanb genommen werben, dagegen boffte

Oberft fi^entwein, ba^ ber (Segner auf feinem 9{ütf3uge in bie @>ewel)re ber Dft=

abteiinng hineinlaufen werbe.

Sie ©rgebniffe !Die ©tärfe ber .f)erero'§ in bem (S^efedjte bei Cnganjira würbe auf etwa

bcä Äompfeg. 3000 ®ewef}re gefc^ä^t; ©amuel mit feinem gan3en ©tamme, !JeiIe ber Sßaterberger

unb ber Dmaruruleute fowic bie WMix^afji ber Otjimbinguer [)atte an bem .siampfe

teilgenommen, ©ie Ratten tapfer gefod)ten unb burd) bie 3at)Ireid)en Offenfioftöfse

bewiefen, baf? and} fie ben 3Bert be§ angrtff^3Weifeu ^•ed)ten'§ erfannt fiatten. .^^bre

g-ü^rer, barunter ein3elHe in geftofitenen Dffi3ier§unifürmen, waren ibren V^euten

3um Üeil mit gefdiwungenem ©äbel üorangeftitrmt, wäbrenb bie ^^eiber binter ber

^ront burc^ wilben l]nxui bie ^'iampfe^wut ber Ärieger anfeuerten.

yiad] t^iin 5Ui^'fagen mehrerer am näc^ften S'age gefangener §erero5i empfanben

biefe ba§ ®efed}t al§ eine fd)were S^iieberlage, wenn and) ifir 3>erluft an 35ieb leiber

wieberum nid)t febr erbeb(id) war; e§ waren nur etwa 350 ©tütf ^inber unb 3ef}n

©ewebre erbeutet worben; aufserbem würben auf bem ®efed)ti§felbe bei flüri)tigem 2(0-
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flicken 80 2eid)en iinb ^a^Irei^e frifd^ aufgeworfene ©väber gcfuiiben, in benen bcv

©egner feine Xcten ciligfl ücrfd)arrt batte; ua<i) ben eingaben ücn (befangenen

hatten bie §ererc>!§ bei Dnganjiva üon allen bi^of^erigen 0>}efed}ten bie fc^iuerften 33ers

lufte erlitten unb ^n^ar banf ber an bicfem Tage üorsüglicben SBirhing be§ 9lrtifferie=

fcner^'.

!J)ie 3)erlufte anf bentfd)er (Seite iraren, n-»ol}l l}anptfä(^Iic^ luegen ber grünb-

nd}en unb loirffamen 3Sorbereitung ber Eingriffe bnrdi bie 5(rti(fevie, üerbältni-SmäfBig

gering; fie betrugen an ü'oten Oberleutnant t». (Sftorff, Leutnant ber 9ieferoe

^rfir. i\ ©rffa unb jiuei 9}tann, an i>eraninbcten Veutnant ü. ';}xofenberg, ber balb

barauf feiner fd)nicren 33erlet^ung ertag, unb elf SOtann.*} %m ^-u^q. bcS ^ule^t

eroberten ^ügcls fanben bie gefattenen Reiben an ftiUer, friebUd)cr ©tätte xijx (^rab

unter einem blüfienben ^^Ifa^ienbamu.

3lm 10. 3(pril frül) nnirbe mit einem 2^ei( ber berittenen 2;rnp)?en bie 23erfoIgung Sic 55er=

aufgenommen unb feftgeftetit, baf? ber A-cinb ba-^ &chkt hb$ ?m ber ©egcnb oon
tolsiuuj-

10. 3lpn[.
Ofagaraba geräumt hatte unb mit feinen §auptfräften in öftlid)er 9iid)tung auf g^gg „^jf,

(innbo—©rinbi 3uriidgciüid)en loar. S)er flcinere ücif, barunter bie '»^ente oon £)tjim= bem ©cfed;t.

bingue, loaren in norbiocftlidicr 3iid)tung auf Onnnmbo äurürfgegangen unb hatte fid)

mit ben bort fte^enben §erero§ oereinigt.

Oberft Sentioein ertannte fef)r uiobl, bafs erft eine nad)brürflid)e 3serfoIgung ber

gefdilagencn fcinblid)en §auptfräfte unter Samuel in ber Oüc^tung auf (Sunbo— ßrinbi

ben fd}önen ßrfolg ber beutfd}cn 2Baffcn bei Onganjira ^u einem loirflid) ntirtfamen

©iege mad)en fbnue. Solange inbeö ber bei Dioiumbo gemelbete, 3at)lreid)e ^einb

nidit gefd)lagcn loar, blieb bei ber Q3cbroI)nng ber rüdioärtigen i^erbinbungen burdi

bicfcn ein weiterer 23ormarfd) nadi Dftcn unmöglid). Sid) gegen bcibe 5Ibteilungeu

g(eid)3eitig ,^u roenben, loar bei ber giffermä^igen Sd}ioäd}e ber Hauptabteilung

unbenfbar.

Cbcrft ^cntuiein befd^Iof, be§{}atb, fi(^ ,^unäd)ft mit alten Prüften gegen ben '^-einb

bei Cioiumbo ju locnben, mit bem er um fo leichteres Spiel ^n l)aben glaubte, als

in beffen ^)türfen ja bie Dftabteilnng ftefien mu^te, mit ber er bann bie 93erbinbung

3u geioinnen boffte.

\(h Das (Bcfcrfjt bei (Dununilv.

^Hm 12. xHpril unir bie .V)auptabtcilung bei Otjofafn ,yi erneutem 'iH^rmarfd) Sic 5>aupt:

ereit unb brad) am folgenbcn läge 5"" frül) in ber Üiid)tung auf Cfatnmba auf.
"'^'ctlung

T'ie 2. unb 5. J^-elbtompagnie, bie 43aftarbabteilnng unb bie 'JJiafdiincngeircbre bilbetcn ^^V

unter .^auptmann ''^.^uber bie "iHoautgarbe, bie übrigen brei J^-clbfompagnien, bie brei gjovbofton.

13. ^J(pvi[.

*) 2(u6er ben DffMicvcn univcn (\cfallcn: bie befreiten .<lroI unb (Scl)oll, üciiüimbct: Jclbiucbcl

®d)In6i§, bie ©ercicanten Siebtfe, SEieInnb, bie ('kfrciten (Sffnicvt, Äriigcr, l'ucoö, 2l'arnfc, Srfjmiti,

bie Gleiter Stube, 3)lülkv unö ber ,^rici\ofrciunl[ii-^c iumi ^Unnc.
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^Batterien iinb bie i)aibt 2. l)iarine*^nfanteTie*Äüm))agnic 'i>a^ &xoä. X)ic SBttboiiS

unter Leutnant 9J?iiHer t». 58crnecf becften bie redete g-dinfe. !t)ie 3}?unitiün§s iinb

33erpf(egiing§fa6r3eiit3e (-»(ic&en unter 53ebedung bev anbeten falben 3)?artne;^nfantertei

Äompagnie in Dtjoi"afu ^uriicf.

!Da§ ö^elänbe, in ba§ ber 3>ormar[^ bieSntal führte, war 'i}a^ bentbar ungünftigfte

iinb gefrört ^n ben [c^unerigften be§ ganzen (Scf)u^gebiete§. (S§ ift norbijftUd^ Dtjoia[n

ln§ in bie (S^egenb Don Dfaf}arui mit faft nnburcf^bringlidiein 53u|'c^n)erf unb 33aum-

beftanb bebecft unb luirb t»on bem etma 200 ni breiten ®n)afcp=g-Iuf5bett burc!^;

3ogen. Sie fa[t nnunterbrod)enen .vtameclbornumibungen t)erf)inberten jebe (Svfunbung

unb jebe Überfidit unb er[d}iüerten ben DJiarfcf) auf ben fc^maten "ipfaben [oiuie jebe

(^eferfityentnnrfelnng ungemein, ^n folcfiem ©elänbe üermorfite [ic^ ber ^etnb mit

V'etd)tigfeit bid)t neben ber marfrfMerenben Kolonne ^n verbergen, fo baf5 biei'e

trolj [orgfältiger xHufflärnng bauerub ber (^efa^r einey überrafriienben ^tugriff^ au§=

gei'eijt luar. "Die gan^e ®egenb irar iine gei'c^affen für bie ^ampfeSroeife ber .^erero^;

l^ier, wo ba§ ©rfm^felb feiten weiter al§ 40 big 50 m rei(f)te, unb wo bie bie 3a^Ien=

mäf^ige llnterlegenf)eit ber "Deutfcfien au^gleidienbe 2Birtung ber Irtitterie unb bie

überlegene Sd}ief5ferttgfeit ber (S^ü^en nid}t gur (Geltung fommen tonnte, füf)(ten

fie fic^ fidier unb tonnten unge^inbert unb überrafc^eub tf)re gemaltige Übermadit an

Qaiji au^nu^en.

^n ber (S>egenb oon Dmiumbo—Äatjapia befinben fid} jablreid^e Safferftelten

unb faftige SBeiben, bie im ^-rieben bidit mit SBcrften befe^t maren. .V)ier ftanb eine

fe^r ftarte .'perero^^itbteitung unter bem Häuptling .Qajata, bie in ber legten 3eit '^ai)U

reiben 3^51^9 ''•^^^ '^U^rben unb 'DJorboften oon ben Omaruru^ unb SBaterbergleuten

erfialten f]atte. 35on ben bei Dnganjira gef(^Iagenen §ererog maren nur menige

fc^mäi^ere Stbteitnngen auf Cmiumbo auSgemic^en .*)

58ei Cfatumba, t>c[§ um 8^° üormittagg erreicht mürbe, mad}te bie '^(bteilung

einen furzen .^att. ^om ^einbe mar bisher nid)t§ 5u bemerten; bod} maren in ben

2Berften meftlic^ be§ Orte^ bie g-euerftetlen noc^ marm, alfo erft oor turpem oom

^einbe oerlaffen. $(u(^ borte man in ber ^-erne ba§ Grüßen oon 9iinber^erben.

Äur3 beoor ber 9)?arfc^ mieber aufgenommen mürbe, melbete bie 33aftarbabteifung,

bajs fic^ i}ftlid) Cfatumba eine grofse, oon anfdjeinenb obÜig forglofen §ererog bcfel^te

3Berft befänbe. (^egen biefc mürbe nunmehr ber 35ormarfc^ angetreten, mobei bic

iöaftarbg bie linfe, bie 3Sitboig füblic^ oom ©mafop bie rechte J^anfe fid}erten. X)ie

oon ben 5öaftarb§ befet^t gemelbete SBerft fteüte fid) inbeffen ebenfalls aU oerlaffen

^erau§, an<i) Omiumbo unb ha§ füblic^e ©mafopufer mürbe oon ben 3Bitboi!§ frei

gemelbet.

*) Seite 103.
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9)ht ^iicf[ic6t auf bie auBergewö^nUcfee ."pitie befc^lo^ Cbetft Veutiuciii, betete Deutfcfien

CiDiumbo eine Atncite 9laft aCnubatten unb bie ermatteten Xiere 511 tränten. !l)ie ..'"'^'\^"

Stüantgarbe überfc^ritt ben '^mafop, nm auf bem fübltc^en Ufer (^ei einer uon ben
.^j^^^j „o„

Sitboi^ bereit!* erfnnbcten Safferftede ,^u raften. T^a^? ®rc§ blieb nörblirf} be^5 ben »ereroä

i^IuffeS nnb erreid)te mit einer neuen a)?arfd)ficbernnq gcqen 10^*^ üormittagS bie
^ejcf)ojien.

für feine Oiaft beftimmte Safferfteüe. leutnantsJieiß.

^aum ^atte bie am 5(nfang be€ &xo§ befinblid^e 1. Äompagnie mit bem Xränten loso Dorm,

begonnen, a[§ fie überrafcfienb t»cn einigen nur luenigc 100 m lueiter öft(id) im

Abbildung 11.

Dcis Swakopbctt bei Owiumbo.

t Ztcllc, wo Cbcvtcittnaiit i\\m fiel.

lüad) ciiicv lUbbiltmiui an-:- öcm "önrfic bc-o COfrlcittiiaiito \}. Sal^nuimi: „oini .tmmpfo flogen Mc .>i>crrro".

t^nliw 1905. ilJcrdifl Hon Tictv :'Koiincv.

©loafopbett t)a(tenben berittenen .pcreroy tieftig befd)offcn luurbc. 'Man l}atte biefc

anfangt für .pottentotcn gel}atten, lueil fic, nac^ Sitboi-'Jtrt, ireifse Sürfjer um ben Äopf

gefdilungen battcn. Um fie :>,n uerjagen, eilte Dbertcutnant 9ieif?, ber ;\-üln-er ber

1. .Üompagnie, mit 17 3)?ann im ^(ufjbett üor, red)t^o nnb linty von Seitenpatroniflcn

begleitet, uvif)renb bie "-^^ferbc ber Kompagnie unner^ügtid) jurürfgefnbrt unirbcn.

!l)ie etwa 50 Wann ftarfc .•perero = 5(btei(ung luid) ©reafop aufwärts jurüd.

Um bem 6Vgner aber bie 9uft ,vi fo(dien unHebfamen Überrafdntngen ;^n i^crtrciben,

brängte Cberlentnant ^Kcif? febr ^cftig nad), fetbft ab5 bereit^o ,vi crtennen u\ir, baf^

ber ^-einb redit-S nnb (inf^o au^ bem 33ufd) .vihtrcidie 23crftärfungcn erbielt nnb luicbcr

Jront mad)tc. inMi allen Seiten fjeftig befcfeoffen, fiel ber tapfere Cffi.'^ier, bor audi

3)ie .(liinii'ff ^t^ beiitiM)Cii JniiH'cii in riibtveitaitira. iS
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im Dngaujira mit feiner ©pi^e unter bem überlegenen ^euer ber .'pereroS fo uncr^

[rfirocfen ftanbcje^alten r}atte; mit t^m ftarben bret [einer Seute ben ^etbentob, inä^renb

iner anberc [^trer i^eruninbet unirben.

®er gan^e 33organc3 §attc fid) mit [olcfier Sd)nefligfeit abgefpielt, bafs c§ nic^t

möglid) Jimr, bie icf)Uiad)e ^^Ibteilung burd) einen 33efel}l non riidioärt'S red)tgeitig ju-

rücfsu^altcn. 3)ie nic^t üerwunbeten Sente eilten [^leunigft an§ bem 9f{iDier Iin!§ in

ben |d)üt,^enben 53uid) unb gingen feuernb auf i^re Kompagnie ^urürf. ®iefe wax in=

3ir)ifd}en forgeeilt, um ifire I}art bebrängten famcraben gu ent(aften; boc^ aud) fie faf}

fid), taum iug ®efed)t getreten, iion einer erbrürfcnbcn Übermacht in bciben g'^^-infen

umfaßt, unb mu^tc auf ba^ &xo§ ^urürfgenommen lyerben.

Me öro§ 3Son biefem waren in aller (Site auf bem red}ten ©lüafopufer bic 4. unb
entiDirfca fid; ß Kompagnie entutirfelt werben,*) in bie fi^ bie surürfgedenbc 1. Ilompagnic

recöten
einfügte. Unmittelbar nac^ ber (Sntroirflung feiner .Kompagnie fiel l)ier, burd) ben

eiüofopvtfcr. ^opf gefdioffen, ber J^ü^rer ber 6. Kompagnie, .*pauptmann i\ 5öagen§ti, a\§ er

fid) etiua^ erbob, um bie g-enerUHrfung beffer beübad}ten :^n tonnen. 5)ie 2. ^^-elb^

'-Batterie fufir unmittelbar Ijinter ber ®d}ü^enlinie auf, ba fie in bem unüberfi^t^

lid)en (betäube nur con bort au§ bie Infanterie gegen ben mit großer llbermad)t

üorbringenben ^einb unterftiil3en fonntc. ®ie fjatte faum ba§ g-euer eri3ffnet, aU

lautes (S>ef^rei in ber linfen ^-lanfe bie 5lbfid)t bc§ ö^cgnerS abnen lief?, ben bid)ten,

jebe Überfielt f^inbernben ©ornbufc^ 3u einer Umfaffung au§äunu^cn. ^ur Slbrocbr

be§ brol)enben g-lanfenangriff§ fel^Ue Oberft Vcutwein linfs rürfiuärts ber 4. Kompagnie

bie 1. ^elbbatterie ein unb beauftragte mit bereu ©id^erung bic bisber surürfge^altene

f)albe 2. 9[Rartne' Infanterie ^ Kompagnie, ^n ber Wük be§ fo gebilbcten ipalb-

freife§ fuhren bie ''^^ro^en unb bie ©anität'ofarren auf; auc^ famtliche ^anbpferbe

lüurben bort^in gefüfirt.

Sag ©efcd^t ^ujiüifc^en war auc^ bic Sloantgarbc auf beut anberen ©wafopufer angegriffen

auf bem linfen iperbeu. ©ic f}atte, liuf§ an ben g-lufs angelcl)nt, cbenfat(§ eine balbfrci-oförmige

©tellung eingenommen, red^t^S bie 5., lint-s bie 2. g^elbtompagnie, in ber SOtitte bie

9)Zafc^inengewel)re; bie offene red}te ^lanfe war burd) bie weiter rürfwärts gcftaffelten

3Bitboi§ gefiebert. S!)a bic gegen bie Sloantgarbe oorgebenben |)erero§ gleidijeitig

J-lanfenfencr gegen ba§ nörblid) be§ ©watop fec^tcnbe ®ro§ rid)teten, würbe am

rechten Ufcrranb bie 3. g-elbbattcric eingefel^t, bic burc^ ©c^rägfcuer gegen ben ^einb

auf bem füblic^en Ufer gu Wirten fud)te.

Um ein gegenfcitigcS ©ef^ie^en ber üruppen ^u oermeiben, würben bic an ben

jAflnf? augelel)nten J^ügel be§ %xü§ unb ber Sloantgarbc burd) flcinc rote flaggen

bc5eid)net, eine SD^aßregel, bie fic^ fe^r bewäfirte.

®er (J^egner fc^ien fe^t feine §auptfraft gegen bic fc^wäci^ere Stoantgarbe einju*

fe^en unb unternar)m bier nerf^iebene febr fräftige SSorftöfse, bie inbeffen fämtlid)

*) ©fx33c 7.



10. Sii'o C^eicdjt bei CuniimOo. 10^

unter fdiiuevcii ii>evlit[teii biivd) ba§ vul}ige ^-cucr bcr 2. unb 5. üompaijiüc uiib ber

SOtVif^inciujcirebve abgeivtefen ttnivben. ©c^Iie^Iii^ gab bcr g-einb fein 5?orI)aben mif,

nnt e^^ üon ncucnt auf bcni norblidjen Ufer ^n verfudien, luo er batb mit fc^r über=

Icgcncn Gräften gegen bcn ^Hücfen nnb bic linfc J^-lank be§ ©reo vorging.

Abbildung 12.

masd)incngewcbrc im 0efcd)t bei Owiumbo.

Obcrft Vcutiucin battc bic (skfabr rechtzeitig cvtannt nnb bcr :Hi\intgarbc

t»cfoI}(en, in ©taffetn ihre biö^crigc iHufftelhnig ,^n räumen nnb auf bac> rcditc Ufer

,yi ritcfcn ,yir '^Ibmebr bC'? hier brof)enben ^^Ingriffc^.

ilvif)rcnb bic 2. .Siompagnie lintci Lnm bcr 'ü)iarine=.Siompaguic uwi^ bie 9)?afd}incn=

gcu^cbrc in ber Vinic ber 4. ^lompagnie uvS> (S)efcd}t traten, antrbe bic 5. .^lompagnic

;>unäc^ft atö ^Hcfcroe hinter bem linfcn A'ügcl bereitgeftellt. Tmx bie iiMtbci^ Olieten

auf bem fiiblidicn Ufer.

•Sianm battcn bie Gruppen bcr bioberigen xHiviutgarbc ibre Stellungen auf bem

nörb(id)cn Ufer eingenommen, alv and) fdion t>ou allen ©eiten ein neuer, mit grof5cr

.pcftigfeit gcfü[}rter ^^lugriff bev ^einbeö erfolgte, ber mit febr überlegenen .Siräftcn

8'^

a,orbc iDtrb

auf baö redete

Ufer gcnoiii:

mcn.



bic beutfc^c Slbteihmg üölüg untäingelt ^atte. 9?ur biirc^ baö fc^neüe Eingreifen ber

5. Kompagnie giuifcf^en bev 2. tompagnie unb bem ^lu^ fonnte eine etnfte (Sefa^r

im 9?iicfen abgeipenbet werben. ®ie nadj bem 5{[»marfcfi ber 5lDantgarbe rec6t§ ber

3. g-etbbatterie entftanbene l^itrfe luurbe burd^ bic 33a[tarba£)teilung aufgefüllt, bie fic^

an ba§ ®ro§ herangezogen ^atte. ®ie fonnte im 3Serein mit ber 3. 33atterie bcn

ancf) üon ©üben ^er erfolgenben Singriff um fo leichter abmeifen, al§ fner ber zUva

200 m breite 9?it)ier freie§ ©cf^ufsfelb bot, UHil)rcnb auf allen anberen fronten ber

biAte ^ufc^ bie Überfielet uöUig oerl}inberte. ©§ gelang aber aud) auf ben anberen

fronten, bie mit au^erorbentliclier ßä^igfeit immer mieber üorftürjenben .^erero§

blutig jurüdäumeifen.

(S§ mar jeljt 5°^ nad^mittag§. Seim g-einbe machte fid) nac^ bem mifjlnngenen

Eingriff auf allen fronten eine gewiffe ©rfi^laffung gelteub, bie Cberft l'eutmein au^o=

nu^te, um mit feinen gefamten straften in öftli^er 9iid}tung mehrere l}unbert 9)?eter

meit tioräurüdcn. aJJan fanb hierbei einen Xeil ber beim 53eginn be§ ®efec^t§ gefallenen

Seute ber 1. tom^jagnie, bie unter ftiinbig ^in unb fiermogenbem ^euergefe^t beerbigt

mürben.

®ie §erero§ ftatten fid) inbeffen üou ber blutigen 3urüdmeifung il)re§ 2lngriff-3

balb erl^olt unb begannen oon neuem ben g-euerfampf, nunmehr auf allernä^ftc

(Entfernung; nac^ ber §eftigfeit bc§ ^euer§ gn fd}lief3en, mußten fie 3"5"9 erhalten

l}aben; bie Sitboi§ melbeten jubem ftarle berittene .*pererobanben im 9iücfen, an ber

(Strafe nac^ Dfatumba. ®er Gegner l^atte offenbar 3Serftär!ungen oon bem bei Onganjira

gefc^Iagenen Xeile erhalten unb moUte ber -s^auptabteilung ben ^ftürfsug tierlegen.

Sic Sage ®^" frifc^eu Gräften be^ ^einbe§ gegenüber l}atte bie ^Hauptabteilung bereits

gegen aibcnb. feit langem 'i^a^ le^te (S»eme^r eingefe^t. ®ie Gräfte ber Öeute begannen in bem

me^r al§ 3ef}nftünbigen heftigen ^euerfampf gn crlal)men, üor allem ^attc bie 2:ruppc

unter bem immer quälenber nterbenben !Durft gu leiben. 1)ie 5lrtillerie batte fid)

na^e^u gäujiidi oerfdtoffen, bei ber Infanterie mürbe bie 9}?unition fnapp, auf bereu

©rgänjung tonnte bei ber 53efetiuug ber ©trafse nac^ Ctatumba burd} ben ^einb

nid^t gel)offt merben. ^ic V'age ber ring§ umf(^loffenen .Hauptabteilung mürbe

bebenflid). l^oi) plöt|Iid) — e§ mar gegen 5"° nad)mittag§ — mar in weiter

/^•erne t>on Dften ^er fc^macber Äanonenbonner üernebmbar; baS mu^te bie Dftabteilung

fein! — S^xii^ nahte! — 3111eS atmete erleid)tert auf; il)r Eingreifen im 9?üd'en ber

.s^ereros mu^te ben Xag ^ugunflen ber beutfc^en Ämffen entf(!^eiben unb bie fc^mac^e

beutfc^e Abteilung au§ gefa^rüoüer l^ige befreien. Slllein balb merfte man, 'i)a\] man

hüxdc) ben ©onner eines fern im Dften auffteigenben ©emitterS getäujc^t morben mar.

33on ber Oftabteilung mar nichts jn boren, auf ibr Eingreifen mar am beutigen Xage

ni(^t me^r ,^u rechnen.

Sc^on bämmerte eS, ®er ^-ü^rer ftanb t>or einem |d)mermiegenben Entf^luffe:

Sollte mau mäbrenb ber 'Oiadit auSbarren auf bem (t'^kfe^tsfelbe, um morgen ben
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v^ampf üon neuem ^u be.jinnen, ü^er unter bem <B^n^ ber !Duutel^eit ben 9tücfmarf6

nai) Dtjofafu antreten? ÜJJan fonnte fic^ nid^t länger oer^e^len, ba^ ba§ ^ii^^^^^^n-

lüirfen mit ber Dftabtethmy, au\ "^a^ fidi ber gan^e ^lan aufgehiut fiatte, nid)t ^uftanbc

gefcmmcn mar. 1)am\t mar aber bie luefentlicfifte 23orau§ie^ung für ben (Srfolg ber

gangen Cperation gefcfimnnben. ©ine Sßieberaufnalnne be§ ^ampfe^J am folgenben Üagc

fonnte im günftigften g-aUe ein iueitere!§ ^w^^i'rf'^^^'iiiS^n ^^^ ^^einbeS nad) Dften, nicfet

mef}r einen pernic^tenben Sdilag, gur ?^otge baben; ^iergu fcftien bie je^t im g-elbe

[te^enbe Xruppe gegenüber bem an ^aU fo [ebr überlegenen (Gegner, ber burd) bie

^Bereinigung mit ben bi'Jber füblic^ ber ^-J3abn befinblid)en §erero§ einen crl}eblid)en

.^räftegumac^ä erfal^ren batte, no^ gu fc^mad).

3Bic aber gcftaltctc fid) bie l^ige ber im bid^ten S^ornbnufi cingci'di(o]"fencn ^Ib-

teilung, menii ber uicit überlegene Jycinb, ber fcinerlci ^^ii^cn uon (^r|c^öp[ung ucrrict,

in bor X^unfclbeit in biefem ©elänbc einen näc^tUd^en ÜberfaU au^[ü()rtcy ISinc

itataftropbe i"d)icu bann unoermeiblid}. X^urfte ber ^iifn'er bie 5?erantiuortung liierfür

auf i'xij nebmen, gnmal fiebere 'Xn^ofidtt beftanb, mit ben täglidi gn criuavtcubcn ii>er«

[tärfungcn nn§ ber §eimat ben x'lngriff balb unter gün[ligercn iBcbingungcn mieber

auincbmcn unb einen fef}r incl luirffameren ©c^lag au^ofübren gu fönnenV ^c^t

fonnte ber ^.Hbmarfd) [reiunUig in uneridiüttcrtcr .Spaltung auSgefubrt merben, uia-?

nanb beoor, loenn bie Truppe- ^^"-Mi einem übermächtigen Ökgner übcrmältigt, ge^

gmungen abgießen mutjtey

x>Iuf ber anberen ©eitc yerbe^Ite ficb ber 5'iif}i*er feineölüeg^ bie [c^mermiegenben

33ebenfen gegen einen Üiürfgug. I)urfte an einen folc^en überbaupt gebadet a^erbcn,

ebc nirf)t ba§ xHu^erfte ner[ud)t mar? üBar überbaupt ein Sieg gu erringen, menn

man nidit gngleid) bie ^erantmortung für eine tataftrcp^e auf fidi nef^men moüteV

3weifel mogten in ber «Seele be§ g'"^^^^*^- ©d}"-^" ^^^^"^ fi3Iüge !iDunfe(^eit f}erein- oberft Scut=

gebrod^en. ©§ mufjte ein fc^neUer ©ntfc^lufs gefaxt luerben: Dberft Öeutmetn entfd)ieb _'"f'" ^"*

fidi für ben ^Hücfgug unb gab um S'^'Vibenbv ben foIgenfrf)meren ^Befe^l gnm -t^''
, \,, 'v)jiirt!iii.

marfdi auf Dtjofafu. :?(u'§fd}(aggebenc mar babei bie "^lusfii^t, ben :?lngriff einige 5i}oc^cn go» nbenbo.

fpäter, nad) Eintreffen ber i^erftärtungeu, unter befferen 33ebingnngeu mieberf}o(en jn

tonnen. Xcr tapfere g-übrer, ber fic^ o^ne 9iücffid)t auf feine ^erfon mä^renb beö

gangen läge'S faltblütig unb unerfdirorfen bem beftigften feinblidien ^"^-euer an^gefe^jt

batte, b^tte fic^ fonft gemifs nid)t gefd)ent, ben Mampf Lny gum änfserftcn burdigufübrcn.

Den 51bmarf^ fid}ertc im Üiücfen bie 6. unb in ber 2J?arfc^ricbtung bie 5. Hmn-

pagnie. ^m C6rc5 marfc^ierten bie :i3atterien unb bie ©anität^äfarren in ber SOhtte

auf bem 2i>ege, redito unb linf^ ron ibnen gefcditvbercit bie übrigen Kompagnien.

Taburdi, baf? in ben bic4icrigcn Stellungen oorbcr üL^cvall ^,?agerfencr angcftertt loovbeu

loaren, unirbe ber Okgner getäufc^t unb ber 5(bgug gu fpät oon ibm erfannt. Ginen

bann nod) unternommenen 33erfud), ben 3lbmarfc^ gu ftln-en, mie^ bie ^Irrieregarbe,

bereu ii^-übrnng "iDcajor i\ ©ftorff übernommen batte, crfotgreid) aL\ bei bem fo
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[c^wierigen ^o§(ü[en uom g-einbe &en)äf}rte [ic^ oon neuem bie Umfielt unb Äaltblütigfeit

bie[e§ alten SlfrifancvS in ^o^em ä)?aJ3c.

Um 10^° abcwH luuvbc Ofvititmlm erreicht, wo aufmarfditcvt iinb b\§ 1^°

iiad)t§ gevaftet lüuvbe. 33ou liier foiuitc bcv '?)c'av|d}, tom ©>cc;iicv uugeftört, in

9)iavfri}foIonue bt§ Otjofaiu fortgc[e^t merbcii, wo bic 5(btei(iing um 5'^'^ morgend

eintraf. X)er ^iücf^ucj wcix in gri3^ter '^Mnijc unb Or^nnng an^gefüfirt uun-bcn, bie

Haltung bev Truppe au^ge,^eirf)net.

®ie 5Ber(uftc lyaren auf beutfd)er ©eite im iikrcjleid} ^u ber ^attnädigteit unb

®auer ht?- £ampfe§ uid)t I)oc^: ©efalfen toaren .*pauptmann ü. 53agcn§!i, Oberleutnant

))k\^ unb fieben 9Jtann, üeruntnbet V'eutnant g-inbei^S unb elf 50tann, barnntcr nenn

fdiroer.*)

Sie (5-rgcbniffe X>ie ^eriufte be^ g-einbcv lüareu natürlich nid)t fe[t5nfteüen ; u'ic fd)iuer er

be§ Äampfeä.
^.jj,(,^. ^je(itten f^abeii mu^, gel)t barau§ fierüor, ba^ auc^ er am näc^ften Xage, al§ er

erfuf)r, baf3 bie beutfi^en Truppen bei Dtfofafu fteben geblieben feien, au§ ^urc^t »er

einem neuen Eingriff ba-S @>efed}t?'felb räumte unb, une fpäter fcftgeftettt unirbe, in

üftlii^er unb fiiböftlii^er Oiiditnng ;,urüd'ging; bie §ererü!§ l)aben, wie einige 3Bod)en

fpäter burd) bie ?üi§fagen uon (S>efangenen unb Überläufern be!annt luurbe, ben Tag

oon Dmiumbo aU eine fd)iuere ^Jieberlage empfunben, — eine Xatfac^e, bie bur^

ihr nad)foIgenbe§ 33crl}altcn ibrc ©eftätignug gefunben l}at. SÖa^^ oox allen fingen

bamali^ burd^auc^ notiuenbig war, ben fo. übermütig geworbenen ©cgner ein^ufd^üditern,

war bnr^ bic kämpfe bei Dnganfira unb Owiumbo erreid}t, unb ba§ war unter

ben übwaltenbeu ungünftigen Umftänben immerf)in fd)ün ein nic^t ju nnterf^äl|enbe§

Ergebnis, ^n bem .Stampfe felbft waren alle i^orteile be§ ®elänbe§ unb ber ^a\:)i

auf ©eiten ber ^^erero!§ gewefen, wäl)reub für bie S)eutfd}en in biefem bid]ten ®orn=

bufcft bie 5trti(teriewir!ung, bie fo fef}r su bem ©rfolge oon Onganjira beigetragen

batte, oöflig au^5fie( unb aud) bie befferc xHu^bilbung unb 9[>?ann§änc^t ber Truppen

nid)t I}atte ,ytr (skitung fommcn fönncn.

„®ie öffentlid}e D^ceinung in T)eutfdilanb einfd)Iie^Ud) gafdreic^er 5tfrifafenner," fo

fj^rieb Obetft Scutwein am Tage nac^ bem ©efed^t, „f}at bie ^crero§ weit unterfd)ät^t.

3(ud) wir I)ier r)atten einen folc^eu 2i^iberftaub nic^t erwartet. T)ie §ererog fagen

fic^ anfc^eineub, baf? fie bodi feine (Snabe ju erwarten l^ätteu unb finb ^nm äufserften

cntfd)loffen. ©ic taffen fid} mit GMeidimnt totfd)ief5en, loo andj i^a^ Sd}idial e^3 mit

fici^ bringt. T^er .*ilrieg wirb baber erft aufbi3ren, wenn ber ^^einb feine letzte "^^atrone

»erfc^offen f}at.

®a§ (55efed)t oon Owiumbo l)at tlar bewicfen, bafs bie Truppe in il)rer

gegenwärtigen ©tärfe in ber Tat nidit au^oreic^t, um ben 5(ufftanb nieber^uuterfen.

*) Stußer ben Offigieren luaren gefallen: ©evgeant .'geinvid;, Unteroffizier 9?efcl)fe, (befreiter

Sanier; Äraufe, Si^icolni, (Srfiiüarj, 5lrieg§freiroilliger S3önfcr;; nerraunbet: Unteroffizier aSartelö, 93orf',

aUiiigc, Wcfveitev ."i^aiier, 3Uifcf), Sctiober, ®tal)lbcrg, ^Heiler ^riticf)fa, l'IIüttcr^, Steffen, Tf)ierferbev.
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1)ie iperevo5, ,^u bcnen offenbar ein cjro^ev Xeil ber Sater bei\3= nnb faft alle

Otfimbin^ueleute gcfto^cn finb, ^äblen minbeften-S 5000 (Seioe^re. Um tf}ren SBiber^

ftanb 3u bred)en, mu^ bie Xruppe fo ftart fein, ha]] fie imftanbe ift, alte Gräfte be§

Jeinbeg gleirf^geitic; anjncjreifen, unb nic^t luie fe^t, erft ben regten g^iuiet nnb

bann ben Unten. Selbftcerftänblicfi tann hierbei von einer »Umäincjehnii}« ber .v^erercS

niemali? bie ^)tebe fein, bcnn nm eine 93^iffe t>on 50 000 9Jtenfd}en ^n nrnjincieln,

würbe bie i^erfammlnng einer fo ftarfen Slrnppenmac^t gefiören, icie fie bier in biefem

u\iffer= nnb hiltnrarmen '^anbe in entjcr 'i^ereiniijnncj mittelft Di^fencjefpannen nid}t

nnter^aüen luerben fann."

Oberft Seutwein beabfic^tiijte nnnme^r, au§ ber bi^^erigen |)auptabteilnni} mit

Jpilfe ber neneintreffenben 33erftärfunc}en eine SBeftabteitnng in Dtjofafn nnb eine

©iibabteilunc} bei Cnjati ^n organifieren; bie in if}rer bi^^erigen 3iM"'-"'iitw^£iM^fe"ri9

oerbleibenbe Cftabteilnng foüte nac^ Dtfi^angiDe gnrücfgenommen nnb fjier nen er^

gängt irerben. 9iac^ ©riangung t^rer ©efed^ttäbereitfdjaft füllten bann aüe brel 5(b;

teihtngen fonjentrifi^ auf .^atjapia, ben 9Jcittefpnnft ber feinblidien Stednng,

uorgefjen. 25a^ ber g^einb bie ^)vu[)epanfe benu^cn mürbe, um mit feinen inel^l^erben

nac^ Dflen über bie ®ren5e an^o^nuietdien, f}ielt Cberft ii^eutmein für menig iüa^r=

fc^eintid), ba na^ feiner 5lnfi(^t ba^S gan^e 23ülf ber ipereroS in feiner alten §eimat

„3u fiegen ober ju fterben feft entf^loffen mar". !Die am 20. 5lpril von ber Oft=

abteilnng eingel)enben 'Jtad}ri(^ten liefsen mbeffen bie I)nrd}füf)rbarteit ber geplanten

Operation fraglich erfc^einen.

\\, Die <Erci^niffe bei bcv Q>ftai»tcihnt^ bis ju bcvcn 2UifI5fun(j.*)

^ie Cftabteilung ^atte fid) nad} bem (^efed)t tion Omifoforero bei Onjatu t>er= Si« -«fle bcv

einigt."*) öier erreidite fie am 17. Wdxx ber CperationSbefebt oom 11.,***) -1t«^tciiunc3

ber il}r auftrug, ron ßfuia nad) CtiibaiMtena ^n marfd}ieren; biefcr 33efel}l mar tj^fit üou

in.vuifd^en oon ben CS'reigniffen überboit morben. ®er g-ü^rer ber Cftabteilnng CiDifofovcio.

mufste felbftänbig einen ben öeränberten 35erl}ältniffen entfpred)enbcn Gntfdilufs faffen.

^ei Der bamaligeu ?age**) er|d}ten ifim abioartenbe-? 2)erl)alten bei Cnjatu geboten,

bivi bie Hauptabteilung ;>um 2?ormarid} bereit umr. J)nrd} am?gcbcl}nten "•].\Ttronillen-

gang follte injmifc^en bie 5tuftlärung gegen hzn bereits feftgeftellten (S^gner fortgefe^t

unb bauernb bie g'üf}lnng mit i^m erl}alten merben, eine ^Hufgabe, bereu (i-rfüUung

bei ber geringen ^ci{j{ oon 53erittenen nnb bem mangelbaftcn 3iif^^"'"'^<^ ^<^^" 'l^fcvbe in

bem unübcrfid)tlid)en 33ufd)gelänbc allerbingo nidit Icidit mar. '^(n bao .v^anptqnartier

mnrbc nniier;,üglid) ^DJelbnng oon biefem (Sntfdilnfs crftattet.

-am 21. -Dfarj trafen a\i^ 5B}inbbut bie ermäbnteu, ber ueriinberten ^^age ^)kdinung

trageuben Söeifnngcu ein:!) nadi biefen mar bie «Hauptabteilung am 1. ^Hpril

*) Äcicc^^glieberung iiel)c 3(n(age. -*) Seite 70. ***} Seile 90. -r Seite '.t2.



112 ^^^ %^^H^9> Ö^gen bie §ereroö.

opetatton^beveit. T)te Oftal^teÜung feilte einen ^Ibjug be§ ©egner§ m<i) "^^orboften

i'^erl^inbern, i^m Sibtrud) tun, ivenn et an il}ren g-Iügeln üovbeigef^en [oHtc, nnb mit

ben anbeten '^(btcihtngcn tunlid)ft 3u[animenn)ittcn.

(S^Ieic^^eitig mit biefen Reifungen ging bie 90ce(bung ein, ba^ bet ökgnet

Dmfofoteto getäumt fiabe. ©ofott mutbe bie betittene 5lbtei(ung ,^ut ^efe^ung bet

Sßaffetftellc unb (Stfunbung bet 5(b3ug§tirf}tung be§ @>cgnctö üotgefanbt; fie [teKtc beffcn

5tbmat)rf) auf Dfatumba fe[t. 9(uumel)t unitbe il}t aufgcttageu, füt'? ctfte in Owito-

toteto 5u bleiben, bie 23etbiubuug mit bet in bet ^iä^e t»etmuteten 333eftabtei(uug

• bet^nfteneu uub auf Dfatumba unb £)tiihiü!o auf^utläteu. 2tm 24. umtbe bet aJJatfd)

gti3f?etet ,*petetottupp§ oon Dfatjongeama in bet 9vid)tung auf Dtjiamougombe etfannt.

(Ss maten bie§ bie üon bet äBeftabteilung in bftlid}et ^id}tung abgebtäugten

Dmatutulente, bie ben 5luf^Iuf3 an bie bei Diuiumbo ftef)euben §etetO'o fuci^ten. ®a

gleichzeitig uod) weitete 2;tup))§ üon 9^otbeu, 9?otbiueftcn unb Sefteu in bet 9^id^tung

auf Oroifofoteto üottücftcn, fo fc^ien bie Sage bet fc^iuac^cn betitteuen 5(btei(ung

bei Diüifofoteto gefäbtbet; fie ging bc§I}alb iinebet uad} Dnjatu jutürf.

Sie Dftabtcü @§ irat uunmcbt Don gto^ct 335i(^tigfeit, bie fetnete 93tatfc^tid}tuug bet ge«

hing fle[)t nnc^
j^ej^gjg^ |einblid)eu 2;tupp§ feftgufteden. T>a jeboc^ bie betittene 5lbteilung infolge

bet aufsetgeiuöfjulic^en ^^(ufpaunung bet ^^fetbe butd) ben luodienlangen '^\ittoutt(cn=

29. gjjärj. bienft I)iet,yt nid}t imftanbe loat, eutfd}Iof3 fic^ 9D?ajot ü. (^Mafenapp, mit bet gefamteu

Stbteilung nad) Diüifofoteto 3u matfd)ieten unb ben 2?etbleib be§ ®egnet§ gn ettunbeu.

3(m 29. 9J?ät3 luutbe Diüifofotcto etteid}t. yiai) ben üotgefunbenen ©puteu iDutbe

fc[tgefte(ft, bafs v>ou S^tctbeu fommenbe .^eteto=5(btcihingcn Dmifofoteto im 23}cftcu

umgangen f^attcn miii nac^ ©üben abmatfd)iett umtcn. ®et (S'egnet umt alfo

in bet 35etfammluug am obeteii ©wafop begtiffen. 3)et Seg nac^ Dfal}atui

umtbe üom g-einbc ftei gefunbcu. ®ie Oftabteilung fal) nun if)te 3tufgabe batiu, fid)

bi§ 3um 1. 'Xptil, an bem tcx 3Sotmatfc^ bet .s^')auptabteilung etmattet umtbc, fo

beteit gu ftelteu, ba^ fie ted}t5citig üon 9cotbofteu l}et eingteifen fonnte. ^ietfüt war

Dtjifuoto bet gegebene ^unft. ©eine Sage geftattete, fid} bem ®egnet, menu er oou

bet üeteinigten ^aupt- unb Seftabteilung gebtängt mutbe, frontal obet but^ feit=

(idien 9(bmatfd} üot^ulegen.

malox aJ?ajot t>. @>(afenapp bef^Io^ ba^et, fi^ l)iet am 1. 5tptil mit hzx gefamteu
iK öiafenapp

Oftabteilung aufäufteüeu, uub fd)idtc am 31. Wiäx^o 33?elbung ^ietoon an ben

Dtiifuofo
ObetbefeI)l§^abet. '^a<i) befd)wetlic^em 9}?atf^e burc^ biditeu iöuf^ mürbe Otiifuofo

1. 3(prir. am 1. 5lptil 12^" mittags etteic^t. ©ofott unitben '^attouitleu oorgefaubt unb

23eobad}tung>c!poften eingetid}tet, um ben 23etbleib ha .Hauptabteilung feft^uftellen.

(£-!§ UHU* iube§ mebet i^ou biefet no^ oom (Segnet itgenb zt\va§ gu fe^cn. 5lm 3(benb

abgefd^offeue Seud}tta!eten faubeu feine (Stmiberung. 33on bet Hauptabteilung fel}lte

icbe 9?ad^ti(^t; 3^^''^^f^'^ tauften auf, ob fie übetbaupt üotmatf^iett iräte. Sßat bie§

uid)t bet g-all, bann umt bet oeteinjelte 23otmatfc^ bet Dftabteilung ui(^t nut gefafjt^
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t)OÜ, [onbevn and] äiuecflü^. 5(m fpäten 9iac^ratttage ^atte bte jur ©rfunbung be§

SBcgeä Dtjifuofo—Dt|t[aona entfanbte berittene ^tbtetluncj bafelbft ja^heidie in füb=

lirfier 9ticf)tung in ba§ ©ebirgc füfirenbc 33iel}ipnren gefunben. S)ie§ legte bie 33cvmutnng

naf)e, baf? ber Jetjoftainm üevfucficn luevbe, bntdi ba§ G^ebivge uneber nad) D[tcn

ab^u^ief^en, jumal ev in biefer 9iic^tung feinen SBibevftanb finbcn tonnte, ©ine

bevattige ißeiuegnng be§ g^einbeg mnf5te aber bie 33erbinbnngen ber OftabteiUmg

ernftli^ bebrc^cn. Unter bicfcn Umflänben cntfdilofs fid) ber ^üf}rcr, al§ aui) am

iH">rmittagc be5 2. xHpril nod) tcinerici itenntnitS »on bcm ^sormarfd) ber .s^anptabteilnng

3U erlangen war, am 9?ad}mittage biefcg Za^t§ über Ofa^arui—Ctjitnara nacf) Dnjatn

äurürfjuge^en, bereit, bei einer ^ebrof}nng [einer 33erbinbung§(inie nad) ©üben ah-

3nmar|d)ieren nnb [idi bcm (Gegner for^nlcgen, menn er au§ ben Onjatibergcn in

i3[tlid)cr 9iid)tnng (}eraucitreten foüte. xHm 51benb bcS 2. 5(pril lonrbc Cfa^arni

erreicht.

5(m 3. 5(pril lonrbe gegen 6°*^ oormittag§ ber Seitermarfd) anf Otjifnara an- ©cfecf)t Bei

getreten. ®cr Seg fübrtc anbancrnb bnrd} bicbten 53nicb, nnb ber an§ 22 Oc§fen= ^^g^"q'j"|^""'

loagen beftef^enbc g-nf^rpart üer^lnjcrte baci iHn*u\irt^5fommen [efir. 3)af^ (^rog

marfgierte in folgenber 3}?ar)'c^crbnung: 4. SJ^arine-^nfanterie^^ompagnie, ?(rti((eric,

®d)u^trnppen' Kompagnie, 3Bagenfo(onne. jDie Slrricregarbe, bei ber and) 9[Rajor

ö. ©lai'enapp ritt, bitbetc bie 1. 2J?arine=^nfanterie=,*ilompagnie. ^n bcm Snfd) war

eine llber[id)t über bie etuxi 2V2 km lange ü)?ari^foIonne nic^t üorbanben. ^ie

berittene Slbteitnng luar mit be)"onberem 5(nftrage an^ Onjatn Dcran^gefanbt.

23alb nad) 8"° itormittagS trafen fünf t»on ®eei§ über Dtjifnara getommenc

•ißroinantutagcn bei ber Slbteilnng ein, mit ibnen bie fo febnlid) erwarteten 53efet)le

be'g XrnppentommanboS. 2;i\1brcitb einer fnr^cn 9iaft bnrd}flog fie '))la\ox v. ÜHafenapp

nnb erfa^ an§ if)nen, baf^ bie JpanptabteiUing erft „nm ben 6. 3(pril bernm" i^m

33ormarfc^ »on Ofa^anbja anf Dtjofafn antreten werbe. 5(b5 bie tolcnne uneber

in 9!}?ar|c^ ^icfe^t war, eilte and) ber '?3?ajor t\ ©(afenapp mit feinem ©tabc iwr,

nm einen geeigneten "(^agerpla^j für bie '.flcittagsraft an'§änfud}cn.

turj nadibem er bie SIrrieregarbe cerlaffen batte, näliertcn fid) mehrere §ererotrupp§ ®i« atvrieic

ber 9lac^fpit^c. Um fie ju »erjagen, lief? beren ^üfirer, Öeutnant ber OJeferfe ^fJörr, ^^'^ *^'^'\,"''^"

einige ©d)üffe abgeben, ^ocb plöl^ilidi fd^lng üon allen ©citen ein übcrwältigenbc^ angefallen.

55reuer anf bie fd)Wad)e 5tbtci(nng ein. T)k 5trriercgarben^.Siompagnic mad)tc fofortöegcnGooiun-

Jront nnb \{]x 5üf)rer entfanbte ben !;)icft bei^ jweiten Qu^^ä jur 5lufnaf}me ber bart ""**''9^-

bebrängten "DJac^fpi^e. "^od) ebe biefer nod) in ba§ ®efed}t trat, war er audi fcf}ün

öon bem gröfstcntcibö berittenen @»cgner in beiben ^-(anfen nmfaf^t. 9htr bnrd) ba'S

fofortige li-infe|5Cii je eiiicy .'palbängeS bc^ britten 3i'9^'5 rcdity nnb linf^S rom Segc

tonnte ber ,ytrürfweid)enbe jweite Qnc^ an» feiner gefaf)rooUcn Vage befreit werben.

jDcr ?5'üf)rcr ber 9Jad)fpitje, Vcntnant ber ^Kcfcroe ^\'örr, fowic mehrere J^entc u\iren,

töblidi getroffen, in ber erftcii ©tednug liegen geblieben. "iHnf gan,'^ nabe (Sntfernniig
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entJüicfelte ficb ein l}eftiger g-euertampf. ;^ur Unterftü^iuu] feilte .s^auptmann ?^i|c^el

balb aitrf) bcn evfteii 3iHl ^i"- »^cr fiel) in bic tiovbcvcn Slbtcihincjen c{ni"d)ot». 2o lac3 bic

Skizze des Gefechts bei Oiiabarui.

Äompagnie in einer *>iinie anSgefc^iuärnit, bie g-lanten bnrd) je einen jnvücftge&ogenen

.^dbsng gebectt. '^ati) einiger 3eit ftür^te ber (SJegner in bid)ten 9Jt äffen üor, um bie tf}m

an 3af)( ineit unterlegene SJompagnte ^u überrennen. ®üd) aüe ^Xnläufe fc^eiterten

an bem rut}igcn unb uioblge^ielten ^-euer ber ©eefolbaten, ba'o bem (Gegner namf}afte
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35erliifte ,5ufiic|te. ©ifilie^Uc^ (ic|3 ber ^-eint) iioii feinem !i>er[itd}e ab iinb iia()m von

neuem ben ^enerfampt (^nf, in bcm bie ^lompagnic Oei bcr großen tiber(egen(}eit be^?

®egnev§ [rfnuere 33erlnfte erlitt.

2)ie erfte ^.^cclbnng üon beut (^efe^t bcr ^Ivrievegarbe erhielt ÜJ^ajor ü. (Mtafenapp, 2)a§ ©roö

ciU er gerabe ben '^(niang ber Sagentotonne erreid)tc. Um bie meit augcinanbers S'^eift m bno

ge,^Dgene lll(ar|ditolennc möglidift rafd} gcfeditcibereit 5n machen, befahl er ber

©(^u^truppen=5lpmpagnic ^va\ 5örocfborff, im Vauffci^rttt ^^urüct^neilen nnb einen

33uf(^ranb an einer grofsen V'id}tnng ,yi befel3en; auf biefe foüte bie Vlrriercgarben-

Kompagnie ;inriirfger}en ; bie ^Irtiüeric foütc f)inter ber Infanterie anffaf)ren. 'liefen

iöefef}! überbraditen ber Trompeter Vebmann nnb ber V'anbuiehrmann :^afüb§ üon ber

©c^n^trnppe ju 'ißferbe nnter f)eftigftem '^-mcx ber .s^^crero^o bcm in ber ©d)ül|enlinie

liegenbcn Hauptmann 3l-iid)el.

")[{§ bie Äompagnie '^nnfborff ben 9tanb ber ?ic^tung erreichte, [tief? fie bereites auf

ben ^-einb nnb entunrfette fofort a((e brei Q'\ic\z öftlid) bev SBegei:* ;,uni Öefec^t. ^l)r

nnrffame!» Jyeuer naljm bie lueftlid) beg ^JÖegeg juriidge^enbe llcmpagnie g'^fc^el auf,

bie an ber ?td)tnng red^t^o non ber ®d)utjtruppen=^ompagnie erneut ^n'ont mad^te.

X)ie "?(rtinerie hatte linf^S rürfiuärtv von i^x ©tellung genommen. Um fid) bcy r}ier

befonber§ lebf)aft üorbrängcnben (^eguer^o ,yi criuef^ren, mufste fie mit Martätfd]en

feuern nnb Xeilc ber üorberen ®d}üt^entinie mui3teu an^ bcm C^efcd)t gebogen u^rben,

um bie 1)ccfnng bev> linfcu ^^ügetö ju überuef}men.

X)er 4. Kompagnie Juar befof}len morbcn, mit ^mei ^i'Sen nad) ber ^ufd)Iid)tung ^a^ ©efedjt

3u rürfen unb ben britteu 3»g Sii^" 33cbedung bc5 Xroffe^o, an!§ bcm eine Sagenbnrg ^cr 4. 5lom=

gcbilbet merben [oUtc, ,^nrüd\^n(af[cn. T)k Kompagnie hcittc faum bie bcfofjicnc '-Bc-
Pi^Pt^-

Ricgnng angetreten, a{§ fie pli3^tic^ ^eftigeS Üiürfenfeuer luni 3a()lrcid)cn .s^crcrotrupp§

crf}ic(t, bie e§ aufcheinenb auf bie 3i\igentoIonne abgcfcf)en I)atten. !Die Kompagnie

mu^te fofort mit allen ^nc[cn hiergegen entmirfeft nierbcn, nnb e^5 gelang ihr, nid)t

nur in anberthalhftiinbigcm, heftigem o'Ciicrgcfcd)t ben ^Infturm be^3 (^egner^ äurürf-

jufdilagen, fie ging inelmef)r bemnäd)ft i^rerfeit'o ,yim Eingriff über nnb brad)tc bcm

('»Gegner berartig cmpfinbiid^c i^erlufte bei, bau er erneute i^crfud)e ,yir 5.i?egna^mc

bcr ^•af)r,^euge nid)t mehr magte.

^n5n)ifd)cn h^ittc and) ba^o (^cfed)t bcr bcibcn anbcren .^iompagnicn mit einem 3:ic >:ei-eiü5

uoKcn (iTfolgc ber bcnt|d)en SBaffcn geenbigt, inbem ber (SVgner nameutlid} burd^ ba'§ 9^^^" ^'^"

überlegene Jcuer bcr 5lrtitterie erfc^nttert, gegen 12°" mittag^ bav ÖVfed)t ahbradi '

"'"f^

""'"

unb chenfo fd)nc((, une er getommcn umr, in bcm bid)teu 'i^ufd} oerfdjmanb. ©r mütagö.

lunrbe tro^3 lengcubcr l)tittag5hi^3c nod) mehrere Kilometer meit jn bciben «Seiten

be-o SöegcS nad} ,Cfaf}arui »erfolgt, of}nc baf? C'? inbe^S ben nnberittenen .Slompagnicu

möglid) gemefen u\irc, ben beheubcn, berittenen Truppv be-3 J^einbC'? nodi mcfentlidHMi

s'lbbrudi ',u tun.
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5lu[ beutfc^er ©citc waren Leutnant bcr Üte[evt)c 9?örr unb 31 üJJann gefaüeu,

-S^iiuptmann 3"^[c^e(, V'eutnant |)ilbet»ranbt unb fünf^ef^n SDJann Dermunbet icorben.*)

®ie SO^c^r^af)! üoii ifinen entfiel a\i^ bie xHmevei]arbe=.Q:ompa(]nie, bie ben erfteii übcv-

fallartigen 3tnpraU bec^ ©eguerss allein f}attc au§f}a(tcn nüiffen nnb beren 9iad}fpi^e

fa[t oöWig aufgerieben luorben wcix. ®ic Ä'ompagnie f}attc if}re Q^efaUenen nid}t mit

3uriirfnel)men fönnen. DJian fanb fie fpäter üijlüg enttleibet unb ber Sßaffcn beraubt

Dor ber ^ront iricber. (Sin5clnc leitmävt-S im 33u|d^ liegengebliebene i^erunmbete

l)atten bie §erero^' mit i^ren Äeufen totgeid}(agen, nioburrfi [id) bie gro^c ^al)(

ber Jtoten erffärt. 'Xber an^ ber ^einb l)atte f^mer gelitten. 42 tote §ercro§

lagen auf bem fübli^en Äampfpla^e oor ber g-ront ber ®eutfd)en, unb etiua 50 2:ote

f}attc ber gegen bie Sagen vorgegangene ^einb ,^nrürfge(affen. IjRiefige 58(utlad)en

oor ber ^ront ber 1. Kompagnie geigten an, bafs ber (Gegner l}ier gleich 3U iöeginn

be§ (Sefed)t§ bei feinem ^tnfturm in birfen 3)(affen fc^ioere SSerlnfte erlitten Ijaben

niuf3te. ®ie ÜJJebr^a^l bcr S^oten unb bie ^erionnbeteu ^atte er jebo^ ^eit gel}abt

,ytrüd'5nbringen. ©eine (Stärfe foW über 1000 ®eioef}re betragen l}aben, unibrenb

bie Oftabteilung nid}t mel}r al§ 230 ©eioeljre l^atte in^3 (^efed}t bringen fönnen.

©auf bem entfd)(offencn §anbeln be§ 3^üf)rer§ mar bie Dftabteilnug fc^nell ber

gefal}rt»ollen Öage, in bie fie geraten mar, ."perr gemorben, unb bie ©ic^errjeit unb

^nbe, mit ber alle 33efer}le au§gefül)rt nnirben, geigten, une feft biefe Truppe fetbft

in fd}anerigen !^agen in ber ^;)anh it)rer ^ü^^-cr mar.

^a<i) ber 9flürftef}r ber ^i^erfolgnng^abteilnngen mürben bie (Gefallenen beerbigt

unb auf bem blutgeträntten (^kfec^t^felbe 33imat belogen. (Sin SSerfnd}, bie oorau§=

gefanbte berittene '?lbteilnng mieber ^nrüd^u^olen, um fie pr 3Serfolgung be'S ge-

fd}lagenen g-einbeg unb g-eftftcllnng feinet 3Serbleib'§ ,yi oernienben, f^atte feinen (Srfolg,

ba ber SBeg nac^ Dnjatu 00m (Gegner gefperrt mar.

Sie Oft» 2(m 4. 5(pril mürbe friif}5eitig ber Seitermarid) auf Dnfatu fortgefe^t. Söci

abtetlung trifft
j^^.g^j^ (Eintreffen fanb bie Dftabteilung ^ier ben 3Serftärfung§tran5iport unter .^aupt*

Onjotu ein.
'"*"'""

S'^'"'''!^»^
^^) ^^^^^' ebeufo bie berittene ?lbteilung.

4. ^iprii. 3)ie bem Hauptmann ^^omm mitgegebenen SIBeifnngen be§ Xruppenfommanbo^5
Sefef)l beä

Jnippen:

touiinanbos. *) 3(n SRannid^often luaren tot: Don ber 1. 3!)tarine=3nfantertc--.^ompagiiie Sergeant 93rüf)I, bie

Unteroffijiere Sicff^off unb .'öargcn§, bie ©efreiten ^acfert, ©eeliger, ©eUert, SRennenga, ©ponnagel,

bie Seefolbaten Lettin, 5ööttge, @et)er, .<gad'er, .Tpaa^, ^ai)n, §eilmann, £»u6er, ^öi)l, Hrüger, Sieöau^

SDJadE (5Ktcf)aeI), 3Jlad (Sßalter), ^paulfen, ©acf)§forn, (5cf;reiner, Stad^oiüsti, SBeiler, SBepanb, von ber

4. 9)Jorine::^nfn"teric-Ionipagnte: Unteroffijier §af}l, Scejolöat Ätein, von ber (Sanitätsfotonne:

OBerfmiitätögaft 3!)Iü^nte, von ber ©cfju^truppen^Äompagnie: Okfrctter SCßet;el; uerraunbet: von ber

1. lompagnie: bie Unteroffiziere gritfcfie unb i'ungroitj, ©efreiter 3JJirf)oelfen, bie ©eefolbaten 3^ranf,

fiorenjen, ©d;er6er, ©elfe, SSottmer; üon ber 4. Äompagnie: ©efreiter ©d^mibt, bie Seefolbaten ®rnu

unb aBillien; Don ber 9JJafct)inenfanonen:3tt)teiIung: D5erfeuerroerf§maat 5irä§ig, Dberniatrofe

%^euerfauf; uon ber ®cf)U^truppen--Äompognie: Unteroffijier SBoget, 3teiter Äal^Iert.

**) ©eite 94.
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üom 29. 3)?äv5*) fjattc bie[ev hnxd) befonbevc ©oten novau^gcfanbt. ®ic trafen

5ufäöigerit>ci[c bei bcr Dftabteiluncg gktrfisettig mit bem oon ber 'iproüiantfotoune**)

mitgebrachten 33efe^I com 23. 9)?ärä***) ein.

3)er Derfpätet eingetroffene ©efe^l com 23., ber bnr^ bie ©reigniffc bereites

überholt umr, Tratte bcr Dftabteilung an^brücflicfi einen Eingriff üerboten, el^e [ie

nicfit üon bem beiiorfte(}enben Eingriff ber .V)ciuptabteilung 9cad}ri(^t f)abc. ®ie 9J?it;

teilung T^ierüon foUten if)r bie SBeifungen oom 29. bringen, bie ben am oberen

©luafop fi<,^enbcn g-einb a^o gemeinfame«;! £)peration§,ye( beiber 5Ibteitnngen bc5eid)neten

nnb ben !i?ormarfd) bcr .*panptabteihing über Otjofafn um ben 6. 3tpri( f}erum

in ^.Huöfic^t fteltten.

9)?ajor lt. C*»V(afenapp rourbe feboii^ burd^ bie Sßßeifnngen 00m 29., bie nodi feine

beftimmte 3<^i^'-''>Hl*-''^^^ fi'^' ben beabfic^tigten 23ormarid) ber .Hauptabteilung enthielten,

oeranla^t, vpvläufig bei Cnjatu ftel)en ju bleiben, ba er eutfpredieub bem ^öefebl

00m 23. glaubte, uod) beftimmtere 5fad)rid)t über bie '^Innabernng ber ipauptabteihing

abwarten ,^1 follen; biefc f}0|fte er bnri^ bie in 2lu§ficbt gefteKten Sic^tfignale gn er^

halten.

33ou einem erneuten l^ormarfd) in basä bii^te 53nfdigelänbe am oberen ©nmtop

o^ne bie ö^eiuifs^eit be§ ^ormarf^e'S ber Hauptabteilung g(aubte er umfome^r ab^

fe^eu 3u muffen, aU ba§ SereitfteUen ^um 1. 5tpril nergeblic^ gemefen njar, nnb bie

53eiuegung^5fäbigfcit ber Oftabteilung burd^ bie 3af}(reid)en 5?eruniubeteu uub 'Ji}pf}u^o-

fraufeu fid} in,vpifd)en uiefentlid} oerringert hatte, '-i^ereit, oor5umarfd)ieren, fobalb

beftimmtere 9c\idirid)ten eingingen, oerblieb bie "?(btei(nug be§f)alb einftiueifen bei Onfatu.

^n ber folgenben Qtit umrbe, fomeit e§ ber 3"f^^^"^ «^^^ ')3ferbe ertaubte, nad^®ie Sätigfcit

atlen ^iditnngen aufgefKirt. Seber nörbüd) nod) füblidi lunt Cnjatu mar etuuvS
^'^^" ^f*"'^'*^^'

oom (begner ju bemerfen. mid) bie Ö)egeub oon Omitotorero nnb Dtal}arui mürbe (sjefecju „(,„

i>om Jeinbe frei gemelbet. iBom 6. 5(pri( at mürben täglid) 33erfu(^e gemacht, mit Dfa[)avui.

ber .s^auptabteihmg in heliograp^ifdie 25erbinbung ju treten, '^^chm 5tbenb unirbe ^^-
^'''-^

'•'1 '^'(pril

bi'S '>J!)?itternadit bie (Viegenb in füb(id)er nnb meftlid)er Oiiditung mit ber ©ignaUampe

abgeleud}tet, jcbod) ftets ohne (irfolg. 5lm 9. 5(pril imdimittag^j glaubte man

oon ferne (S^efd}ü^jfeuer ^u ^i3ren. ^Sofort mürbe bie berittene '^Ibteiluug auf

Ofa^arui vorgefaubt nnb bie ,'^ompagnien mai^ten fid) marfd)bereit. (^egen 9*^^

abenb^o !am Cbcrlcutiiant i\ üsinfler mit ber beftimmtcn iWelbung ,^nrürf, e§ fei fein

.Stanonenbonner gemefen, fonbern nur ber 1)onner l)eftiger (^emitter, bie an biefem

Stagc ring§ am .poti^onte ftanbeu. ^^n !Sa[)rf}cit mar e'§ inbe§ bo^ (^efd}ii^feuer

gemefen, bcnn an biefem Xage errang bie Hauptabteilung ben ©ieg t)on Dnganjira.

?tm 13. 9(pri(, bem Tage oon Cmiumbo, mürbe nirgenb§ 6Vfdntt3feuer gehört; an-

)d)einenb ijat ber bid)te ^-i^ufd) bie ^•ortpf(an,ying be^? '3d)aUev uerhinbert.

*i eeite :i4. ** 3citc 5»3. *»*i Seite 113.
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3)cr 2:ijpi)u6 ^nfolije be§ f}äufi(.ien ^liecjenwettext^ bev näd}tUd}eii ,ftälte iinb ber auf^erorbent-

''"^^""^" ti^eii 31nftvciu-)inu]en ber i-torangei-^aiicjenen !föc>d}en t)crid}Ied)terte [id) ber ©»efunbr^eits?

i). ©lafenapp ,>uftanb immer mcl)r. ^Hnfang %px'ü [teßten fid} bie erften 5tn5eid}en einer Xt)p^u§=

mnrfcfitcrt feuc^c ein; lutn girölf 5!ranfen am 6. 5Ipri( f)attc [idi bie ^abi am 16. bcrcit-5 auf

..""f^
66 erf}öl)t.

^21 2{pr"f"'
^^ange fonnte bie Cftabteiinncj unter biegen Umftänben nid}t mel^r bei Cufatu

bleiben. SSon Xag ju Zag, iinirbe ber fel}nlid)[t erf}Dffte ^cfebl gum 5Bormarfcf}

nnb xHngriff ertuartet, aber fctnerlei 9^ad)ric^ten trafen über ben l^erbleib ber ."paupt^

abteiUing ein. ©nblid) am 20. 5(pril famen fie. 'iDic uereiuicjte .s^aupt= nnb SBcft-

abteihing marcn nad} )d}iuerem ®efed)t bei Difiumbo auf Otjofafu jurürfgegangen,

nnb bie Operationen foKten erft nad} mel^reren 3So^en «lieber aufgenommen irerbcn,

nicnn neue 33crftärfungen eingetroffen feien. 3ßäf)renb biefer 3cit foltte bie Dft=

abteitung fid} rein oerteibignug^ireife t>erf}alten. Gin ^infsabmarfd) nac^ C)tj;il}anguic

)Durbe freigeftedt nnb bie 33eobad^tung be§ ö^egner^ oon Oiüifoforero unb Onjatu

an§ anbeimgegeben.

©in )üeitere§ !i?crbleiben ber Dftabtcilung bei Onjatu inar inbeffen bei ber

immer mef}r Opfer forbernben Ji}pl}n§cpibcmic unmöglid) geworben. ^T^uri^ ^rant-

Tjett unb ®efeci^t§abgänge loar bie urfprünglidie ©tärfe ber Abteilung non 25 Offizieren

509 9J?ann auf brei5ef}n Offiziere 276 Wlaim f)erabgefun!en, nnb täglid) famcu S^en-

crfrantungen bin^n.

X)ic berittene '^Ibtciluiig battc feit beut 16. 5Jprü ba;; l'ager oerlaffen, um jur

§erfteßung ber immer nod) fef}lenben 33erbinbung mit ber Hauptabteilung nad^

®eei§ 3U marfd}ieren. ^ier war fie oom Obertommanbo feftgef^alten loovben, fo bafs

fid] jur ^eit bei ber Oftabtetlung nur nod) nenn brauchbare 'i^ferbe befanben. 9J?it

biefen ben Gegner üon Onjatu nnb Oioitotorero au^ ,^u bcobarf)ten, umr unmöglid). ^n

3tnbetrad}t alle§ beffen entfc^lof? fid) 3DZajor o. (S>lafenapp fd)meren .s^er^^en^o, mit ber

Oftabteilung nai^ Otjif}acnena 3U marfd}icren, wo er am 24-. 5lpril eintraf. |)ier

würbe im 9}üffion§gebäube mit ben in3mifd)en au'g Sinbf)uf eingetroffenen .s^ilfs<=

niitteln ein fefte^S ^a^^arett eingerid}tet, fo bafs ben ^ranfen enbli(^ etipa§ beffere

ißftege ,yiteil loerben fonnte.

Untenucg^ ging am 22. Slpril bie am 10. t»on Otjofafu abgefaubte Senad}rid}ti;

gung über ba§ (Scfec^t bei Onganjira ein, bie in ®eei'§ liegen geblieben Uiar, mit ibr

ber 33efel)l, unter allen Umftänben oon Onjatu nad) Otjibangioe abgurücfen. 1)er

felbftänbige ©ntfc^tu^ be§ aJ?ajor§ 0. (^lafenapp entfprad) alfo ben 5lbfic^ten be§

XrnppenfommanboS.

Sic Oft= 2)ie Oftabteilung luar burd) bie Xi)pf)U'3epibemie, XranSporttommanbo^ unb 5lb=

nbteUuug rcirb QQi^e oon tranfcupflcgem in ibrer ®efed)toh-aft fo gef^mäd)t, baf? fie ol)ne bie be-

6 4ni
vittene Stbteilnng für bie Operationen nur noc^ über 151 Wann oerfügtc. 9ftunmcr)r

untrbe bie gan,^c 5lbteilung in Otji^actiena in Cuarantänc gelegt nnb fiel bamit für
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btc bemiiäcf)[t lutcber bec^innenbeit friegevt)d)en Unternefimungen aiii?. !l)iivc^ Scfe^I

t>om 6. Wlai n?urbc |ie aiifgelöft. 9hiv bic in ©eei^o beiinbUcf}e berittene '?(btcilung,

bic t»om Xi}pf)U'§ perfdiont geblieben war, fanb fofovt iuieber ^Jeviuenbung im ^^clbe.

©(ön^enbe friegerifcf}c (£rfoIc3e finb bei* Oftabteiinng üerfagt geblieben; fie I}attc

in auf5evgeiiii3r)nncf)ev Seife nnter ber llngunft ber 3?erbältniffc (cibcn muffen nnb

icf}(ief5(irf} einen lueit gefaf}vüo((eren g-cinb aH bie .'perevoS ^n betämpfen: ben 3]npbu^5.

®ie gro^e Eingabe ber S^ruppe bei ben anf5ergemöf)nlirf}en ©ntbe^tnngen nnb "^Hn^

ftrengnngen, bie infolge be^ g-eblenS »on "l^fcrben in befonberem SJlajse an bie Slb=

tcilnng l^erantraten, unb bie ftanbbafte '^^f(id)terfii((nng ancb in fdiroierigen V*agen oer*

bienen nm fo luärmcve Slnertennnng.

!Dcr bnrrf) ba§ ^"i'^'^i^^"^^^^*^^^^ "^^"^ ^aupt^ nnb Dftabteilung beabfiii^tigte wixU

fame ®cf)(ag umr, n^enn and) bei Dnganjira ein üoller taftifd)er Grfolg errnngen

luar, wegen ber grofsen Überlegenl^eit be^S (^egner§ an '^aijl nnb ber nngcbenren

©c^mierigfeiten be5 ©elänbc^S nid}t gegli'trft. ®ie grof?en (Sntfcrnnngen ber 2lb=

teilungen nntcrcinanber, bie nod) obenbrein bnrd) ben g-einb getrennt waren, maditen

eine fd}ne(Ie unb jnüerläffige 33cfel}l^5übermitt(nng nnmöglidi. i^or aden fingen

univbe t§ i^erbängni^PoK, ba^ bie abänbernbcn ^Sefcbte com 28. d^Tdx^, bie ber Cft=

abteilung ein abumrtenbec^ 33erl}atten üorfd}ricben, biefe ^n fpät erreid}ten.

\2. Vcvbcvc'itiin^cn für weitere "Kämpfe.

^njiüif^en waren in ber §etmat bic ?{nfang 9J?är3 angeforberten*) weiteren i^er^ ^-J^ufftellunöbcv

ftärfnngen in bcrfelbeu Seife unc bi^^ber bnrd) ha§ Oberfommanbo ber ©li^ut^truppcn
im 53?än au-

geforbcrtcn

3ufammengefte((t, befteibet nnb au-^njerüftct loorben. 9(m 25. nnb 30. Wä\"^ nnb am
jpc,-:

7. •^Ipril gingen fie in oier Transporten nnter ben 9J?ajoren o. b. ^ei}be unb ftnrfuni^cn.

i\ 2)tü[)(enfe('S fowte ben .'panptleuten (Staf}t unb 9?embe t>ou .^amburg ai\ ^ijncn

würben jum erften SOJate bic ,ytr i^efpannnng nnb 33eritteumad}ung uotwenbigen

'}?ferbe am !Dcutfd)(anb mitgegeben, unb ;,war waren bnrd) i^crmittcluug bC'S

preufsifdien Äricg^r^minifteriumö tleine, ^^ätjc oftpreu^ifd}c 'i-^ancrnpferbe angetauft unb

bem Cbcrtommanbo überancfen werben.- (Sin Xeil bes iöebarf'o, etwa 300 *i).^fcrbe, würbe

burd) Slbgaben ber ÄacaUerie geberft.

^m gan.^cn betrug bic l]a{)l ber ber ©dni^^truppe ^ugefi'ibrten S^^erftärfungen

55 STffi.^icre unb xHr^te, elf ^Beamte, 11G4 ^JJtVinu, 1200 ^;^ferbc, 18 ;^-elbgcfd)ül3c C. 96

nnb eine 3,7 9[lfafd)incntauone. !Die Überfahrt fämtUd^er Transporte ging fd)neK unb

anftanbSloS tiou flatten. i^or^ügUd^c ßrgebniffe würben bei ben 'i^'crbetranSporten

cr',iclt, inbem im gan;>cn nur ^cf^n '].n"erbc an Vungcncnt.^üubung eingingen. '^aS (Sin-

treffen in 2watopmunb erfolgte jwifdien bem 17. nnb 28. "?lpril.

*) ©citc '.10.
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Xk mobiu <>j)i[t bem Xranöpovt von Wlnf)Un\d§ luaren aud} ber beut itommanbeuv bev

mnrf)ung ber
(^^j^^j^i^üppt aU Q6enera(ftab^5offiaier iibevroiejene ^a'iox Cimbe unb bev ^clb-

ctngeiroffenen intenbant ^ntenbantuvaffeffov o. SagieiuSfi eingetroffen. Stuf 33efe()( be§ Oberften

Gruppen. Seutmeln ii5ernaf}m SOtojov Ouabe bie einf)eitlid}c 9?egetunc| ber ©ienftgefReifte

im Hauptquartier, ju bem bereite üorljer üom ©tabe be§ 9)?arine'-@j:|}ebitiünö;

forpg bie .s^auptteute ©al^er unb iöai}er üom ©eneralftabe, Oberleutnant o. $öoffe

unb 9Dfarine * DberftabSar^t Dr. DJife^fe übergetreten waren, ^^leben ber unter

ben tiorliegenben ^erf^ättniffen bcfonber-S fd)anerigen ©urdifii^rung ber 9}t\'>bi(*

mad}ung ber ^a^lreidien neu eingetroffenen ^erftärfungen traten in biefem ^eitabfi^nitt

an ba§ Hauptquartier un^ä^Uge 5lnforberungen ^eran. 90?it bem 5tnmad)feu ber

©treitfräfte machte fidj gebieterifc^ bie S^otmenbigfeit einer einl^eittid}en 5(u§geftaltung

ber Starten ber einzelnen STruppeuüerbänbe unb it}rer 3tu§rüftung mit g'^-it^v^eugen foiüie

bereu eiu^eitli^er iöelabung mit 33erpflegung, ©c^iefsbebarf, ©anität!§matertal unb ^"yelb-

gerät geltenb. ®ie 9lotmenbigfeit, jebem neuen 33erbanbe einen ©tamm an alten,

mit bem Öanbe oertrauten beuten foune jncerläffige ©ingeborene aU ^üf)rer mit=

zugeben, äwang gu ga^lreidieu ©c^iebungen.

®ie ©i^erftcUung be^3 9^ac^fc^ube§ bebingte umfaffeube 'JJ^apuaf}men für ben

lüeiteren 5(u§bau be'§ ©tappen- unb (Sifenbaf)nmefen§, Stufftellung t>on ©tappen-

fuf}rparf§, ©inri^tung oon "^ferbe^ ©fel=, OcJ^fen^ unb 2öagenfammelfte((eu, befonberer

Sßagentrertftätten, Seficibung'a', 5(u§rüftuug§;, 9)?unition§- unb 'i'a^^arett^l^Heferfe«

bepot§. 9luc^ ber 9^ad}rtdUeu; uub g^elbfignalbienft mufjte weiter au^^geftaltet werben.

^m ©c^u^gebiet bei ber ÜieidjSpoftüermaltung noc^ üor^aubener Xelegrap^enbra^t

würbe unter Senul^uug gweier bei ber ^abn= uub '].^oftoerwaltung entbe^rlid^er 5D^orfe=

apparate jum ißau einer g'etbtelegrapbenleitung non Ofa^anbja nad) Otjofafu unb

fpäter weiter nad} Owitoforero benu^t. ®er 9JtaugeI an 2:ctcgrapl)entruppen mad}tc

'\\^ überaus fti3renb füf}lbar. |)i3c^fte 5tufpannung aßer 5tnge^i3rigen be§ |)aupt=

quartiert war notwenbiq, um in fur^er ^^^t a((e biefe DJ^afsna^men ,3ur 5(u!ofü^rung

3U bringen.

Si'aum 3u überwinbenbe ©^wierigfeiten ftellten fid) inSbefonbere ber 33efc^affuug

eineä augreic^enben ^u^rparfg, ber erforberU^en 3«9tiß^*^ wn«^ »^cr 5(nwerbuug be§

unentbe^rlic^eu eingeborenen Xreiberperfonals entgegen, ©e^r fc^wierig luar auc^ bie

9ieuorbuuug unb fetbftänbige SUi^geftaltung ber g-elbintenbantur; bie 33erf}ä(tuiffe tagen

auf biefem (Skbiete baburd^ befonber^o üerwidclt, bafj bi§ gu biefem ^^itpuuft bie

^utenbanturgefc^äfte ber ©c^u^truppe nebenamtlich t»ou ber ^^inan^abteitung be'S

@ouüernement§ t>erfe^en werben waren, ber bic betreffenben ^Beamten nic^t o^nc

weitere^ entzogen werben tonnten.

^ie fc^nettcre 33ercitfteüung ber eiutreffeubeu Transporte felbft war infolge ber

ll^iitgabe ber *^ferbe ^war wefcntlid) crteiditcrt, aber bk-> jur cnbgültigen ilRarfdi^

bereitfd}aft waren uod) umfaugretd}c uub .^citvaubenbe ?,)iaf3na^mcn cvforberüdi; 5}ianii
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unb "ißferb mufsten in bie afrifant)d)en 33cr]^ättnt[fe eingeirö^nt, Od^[en imb ©[el erft

3ugfeft gemad)t lüerben.

®cf)on bei ber ?anbung in ©luafopmunb matten [icE) ©cfiiuierigfeiteii geltenb,

ba bie 3une^menbe i^crfanbiing be^^ .pafens! bic "?(vbeit be§ Öanbeng in immer

empfinblicfierer SBeife fti3rte, unb alle 5lu^^il[en fic^ a(ö ungulänglid^ enniei'en.

9?ac& i^rer 2tu§[^iffung mußten bie Gruppen mit 'Jtücffid^t auf bie 35erpf(egung

unb Unterbringung auf bie gri^fsercn ©tationen 3iüifd}cn ©Juafopmunb unb

Ofafianbja »erteilt irerbcn. %n allen biefen Stationen mußten ^^J^^iflP^'oüiantbepotS

errid^tet, grc^e ©tatlselte jur Unterbringung Don 9)?ann unb "ißferb aufgefd}Iagen

werben. (San^ befonbere 33orfef}rungen erfcrberte bie 2Bafferüerfcrgung, ba einzelne

Stationen faum bac; für bie ©peifung ber ?o!omotioen nötige SBaffer aufbringen fonnten.

Die ganzen umfangreicfien 3Jtannfc^aft§= unb Dhiterialtran^^porte mnjsten auf

ber njenig letftung§fäf)igen Gifenba^n bemirft loerben. 'I)ie ^ferbe gingen in ber

SlJe^r^abl mit g^u^marfc^ t>on ©iratopmunb nad^ ben 93tobiImad}ung§ortcn ai\

blieben aber auc^ ber Safferoerforgung unb 35erpf(cgung locgcn nal^c ber 5Baf}n, ba

bie 25crpf(egung bei ber erft in £aribib ober C)taf}anbja mögUcf}en 5(u§ftattung mit

^"^al^rjeugen mit ber 53a^n bereitgeftetit merben mu^te. Um bie SDJobilma^ung notf}

weiter ju befdileunigen unb oor allem, um fd^netl an ©teile ber jur 33erfoIgung be§

absiebenben g'^inbeg nad) 9torben marfd)icrenbcn 9tbtcilung Gftovff ocriuenbung^bereite

Xruppen in bie §anb ju bcfommen, mußten fpäter boc^ gabtreidie 'l^ferbe mit ber 53a^n

nac^ Ota^anbfa gef^afft »oerben.

®cr Umfii^t unb Xatfraft be^ Seiterö be§ 5'elbeifenbal}niuefen§, .V)auptmann§

Sitt, unb ber Eingabe aller im (£ifenbal}nbienft tätigen Offiziere, Beamten unb ÖJcann«

fdiaften ift c§ gu banfen, ha^ bie ßifenbabn in biefer ^zit bie ununterbrod)en auf bic

i^ödiftleiftung gefteigerten 5(nforberungen ofjne wcfentlid^c ©tijrungen bewältigt f)at.

91n ben 9J2obi(maci^ung§orten begann bie (Einteilung unb ^ufantmenftellnng ber

5J^innfd}aften in .ftompagnien unb ^Batterien, ^m gan3en mar bie g-ormierung Don

lediö neuen Kompagnien unb 5mei g-elbbatterien bcabfid}tigt. 9llle bicfe 51rbeitcn waren

um fo fcbwieriger, aU c§ allentl^albcn auf bem frcmben Krieg^fd^aupla^, ber in feiner

>{uUurarmut ol}ne Sege unb Söaffer ftrecfcnweife einer SBüfte gli^, unter bcm 3^'-^*-''"9

^vingIid}cr 35erl}ältniffe oöllig ^^^eueg ju i'd)affcn galt, für ba§ e^ an Grfal^rungen feblte.

T)ie getroffenen 2)iaf5naf}men bewährten fid) inbcg überall unb würben oor=

bitblid) für bie 3Jcobilmad)ung aller fpäter cintreffenben 33erftärfungen. jDic l^ierbei

gemaditen (Srfal}rungcn finb oon baucrnbem SBcrte für fpätcre übcrfceifdie Unterncbmcn.

X)ie in jenen wenigen 2iU">d)en bewältigte 21rbeit ift eine ^eiftung, bie ber .*pingabe,

ber Umfid)t unb bem 51npaffungyOermögen febe^o einzelnen ber 93eteiligten ein

glänsenbeä 3^"9"^^ au^ftellt.

'?lud) für bie 5(uvibilbung ber neu aufgcftcKtcn Truppenteile loar längere ^z\t

crforbcrlid}; benn e§ galt, bie in ben ^Ipriltämpfcn gcmad)tcn t£-rfal)rungen au!§3unu(3en

?tc MiiiiHijc ber beiitfdjcn Iriippeii in Sfibiueftaftifa. 9
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unb bie l^iev äiitac3e cjctvetcnen 9!}?ängel unb i^ücfen au§3u[ünen. 'Der Unterfc^ieb

^mtf^en ber ftiegertfc^en ^raud}barfett ber alten unb neuen ©^ul^truppenfolbatcn toax

in ben 6i§^erigen (S)efed)ten beutlii^ f}erDorgetreten. 5lu(f) bie §erevo5 foHeu bie[en

Uuter[d)ieb erfaunt fiaben. Senigften^ luirb einem if^rer (S^ro^Ieute bie 5(uf3erung

^ugefc^tieben: „^ie alten beutfii^en ©otbaten flirrten wir, bie neuen aber nicfet, bie

!ommen bireft t»on ber 9)?utter." 'J)en ^nfanteriften fef}Iten £enntni[[e im Üieiten

unb in ber ^ferbepflege, mäf^renb bei ben Si'at>at(eri[ten bie S(u§bilbung im ©cf)ie^en

unb ©efe^tsbienft nic^t ben 9(nforberungen ent[prac^. 1)a§ g^^c^ten im S3ujd) mu^te

für alle S^eueingetroffenen jum ©egenftanb grünbli^fter Übung gemalt njerben; auc^

bie 9(rti[(erie f}atte ju lernen, fid} mit ben be[onberen ©^luierigfeiten eines llamp[e§

im Jßu[c^ abäufinben. ®ie ©elbftänbigfeit beS einzelnen a)?anneg mu^te bei ber

©c^iüierigteit ber ®efed}t§= unb g-euerleitung im 33u[c^ mit alten a)iitteln gehoben,

auä) bie ©^lüierigfeit be§ 3)Junition§er[a^e§ unb ber SBert, ber beStjalb feber einzelnen

Patrone äufommt, mit ei[erner ©trenge erneut 3um Seiou^tfein gebrad)t Juerben.

Sie ent)en= ®er uuerioartet jätje Sßiberftanb ber .*pererü§ in ben legten (^efei^ten

bung rcettercr
f^^jjg gelehrt, ba^ bie bisher entlaubten ^erftärfungen ju einer f^netten unb

"
roirb 6e

ct'folgreic^en ^^ieberiüerfung be§ 5tufftanbe§ uid)t ausreichen loürben; auc^ mu^te

jd^loffen. für bie burd^ baS 3tu§fc^eiben ber Dftabteilung fe^Ienben Gräfte @rfa^ gc^

fc^affen irerben. (£s würbe beS^alb befd}Ioffen, weitere 500 berittene unb 500 um
berittene 9D?annfd)aften, eine g'^Ibbatterie unb öier ©efc^ü^e C. 96 als @rfa^ für bie

5,7 cm ®ef^ül^e für ben 9lorben unb, 3ur ©ic^er^eit ber meifsen 33et)i3I!erung

unb für unt»Drt)ergefe^ene ^"^-äße, 150 berittene unb eine Batterie C. 96 für ben ©üben

äu entfenben. 6ine f^ou früher beantragte Sßafc^inengeme^rabteihtng, brei Junten-

telegrapfienftationen fomie eine ^erftärfung ber ßifenba^ntruppen mürben nod^ am

30. 'äpxxl üon Hamburg an§ abgefaubt.

\Z, 35er tX^ieberbetjinn bcv (Dperationen. — Übernaf^me ^cs ©ber-

fommanbos buvd( (Beneralleutnant v, tlvotliia,

!3)te s^^x^xoQ §atte f^ou bie 9^otmenbig!eit, bie bisberige Dftabteilung in Ouarantäne gu

»erraffen bie legen, bie 2(uSfüf}rung ber neuerbingS geplanten tonjentrifc^en Operation gegen ^atfapia*)

latiapiT"
in ?^rage geftettt, fo trat ©übe 5lpril öötlig unermartet ein (Sretguis ein, baS atte

®nbe 2lpril. bisherigen ^läm unb 3tbfid}ten über ben §aufen marf unb eine ganj neue t'age f(^uf:

bie §ereroS begannen i^re bisf}er fo f^artnäcfig bet)aupteten ©teüungen um ^atfapia

gu räumen unb mit i^ren §auptfräften in ber Ütic^tung auf Otjiamongombe (am

SBege Dfa^anbfa—Dmufema) gurürf^nge^en. S3eftimmt fjattc fie aufc^eineub ^ier^u

einmal ber äJZangel an auSreic^enber Seibe für i^r 5a^lreid}eS ^ufammengeftol^leneS

33iel} unb an Saffer für bie auf engem 9iaume sufammeugebrängte 30Jenfc^enmaffe.

*) Seite 111.
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jDann a&er — unb bte^S inuvbe erft na^träglic^ befannt — luaren fie biirc^ bte fe^v

ftarfcn 93erlu[te, bie fie in ben legten ^efed}ten erlitten fiatten, Jveit me^r evfc^üttert,

a\€ anfänglirf) angencmmcn lüorben war; ber D6erf}äuptling ©amuel war üermmbet

iinb mef}tere ®ro|3leute cgetaüen.

.*pinfic^tUd) ber lüeitereu '^(t'[icf}teu ber §crcro§ bcftanben nun gniei 9)K^gIi^!etten

:

entweber [uc^ten fie huxi) ben ®iftrift @o6abi§ ober ben Omuramba-u^Omatato

entlang über bie ©ren^e nad) Often jn entfommen, ober fie ftrebten, wag Dberft

Vcutioein für baS Sa^rfd)einU(^ere f)ielt, bem Saterberge jn, nm ficb mit ber f)ier

bereits ftef}cnben, anf 800 ©eiuebre gefc^ät^ten Gruppe ^n oereinigen unb bann ben

@nt|d)eibung§fampf an^nne^men; fd)linimftenfaöö ftanb tf}nen bann immer noc^ ber

^ürf^ug nad} bem Droambolanbe offen.

©in ©ntuieidien be§ ^-einbeg na^ 9iorben ober Often 3U oer^inbern, wax .^nnäd^ft Sie S>er[jäit=

nic^t möglid). .*pier ftanben nur fd)ma^e beutfd^e 2tbteilungen, bie ba^u nid}t imftanbe "'^"1^ ""

maren. ^m 9iorben l^atte ber !Diftrift§c^ef öon ©rootfontein, Oberleutnant SJotfmann, o-^.^^

mit ben 35 if)m gur 33crfügnng ftefjenben ©i^u^truppenreitern (Soblen^ befetjt, um Sie 8. siowv

oon ^ier au§ entfpred)enb ben Reifungen be§ CibertommanboS oom 18. ä)?är3, foiocit
pn9"ie mai-=

c§ in feinen Gräften ftanb, ben Dmuramba=u=Dmatafo ju fperren. ®e(egentli^ eineig
<^J^l%

"^
^

5u biefcm 3^^^*^ auSgefübrten 'i}3atrouiUenritte!§ überfiel er ©übe Slpril meljrcre

.s^ereroirerften, bie in ber (k^egenb t>on ^arupufa unb Dfanguinbi im ^ufc^ oerftccft

lagen, lüobei an bem Iet>teren Crte oon ber nur jmölf dJlann ftarten '•^atrouide

31 .'pereroS niebergcmad)t mürben. Qu feiner SSerftärtung mürbe 5lnfang d)lai oon

Äaribib au!§ bie neugebilbete 8. ^elbfompagnie mit jmei ©efd^ü^en unb 3mei ^a-
fc^inengemebreu, im gan,^en 176 9)tann unter Oberleutnant o. ^ülom, über Omaruru—
Cutjü nad) bem ^iorben in iüiarfc^ gefft5t.

3)ie Slbteilung ^ülow, beren öerein^elter 53ormarfd) nid}t nnbeben!lid) erfc^ien,

erreid)te am 29. SOJat Dtami unb trat unter 'i^m 53efef)l beö Oberleutnante 23olt=

mann, tiefer befd)(of3, bei feinen fd}mad)en Gräften fid) auf bie Sefet^Ming biefe§

Ortes unb (SH'ootfonteins ju befc^ränfcn unb baS bisher befcl^Ue CEoblcn^ aufzugeben.

53on Otami an§ tonnten bie nad} 9?orben füf}renben 9türfmarfd}rid}tungen ber .s^*)ereroS

am lcid)tcftcn bel}errfd)t luerben; bie ©efa^r eines @ntmeid}enS beS ^einbeS nad^ 9^orbs

oftcn Omurambani=0matato abmärts mar bei bem um biefe ^dt im ©anbfelb ein=

tretenben SBaffcrmangcl in ben §intergrunb getreten.

^m Often bcfanb 'fid} nur bie fd}uuid}e ^efal^ung oon ©obabis unter Ober= Seile öcr

leutnant ©treitmolf, fomie in Üiietfontein (9Jorb) 3ur 5öcmad}ung ber ^ren^e ber Leutnant '*^1*^'^'^'^°^ "^'"'

(£-iMuaeI mit mcnigeu ^licitcrn. T^icfcr battc Gnbc ^Jtär^ fcftgcftcKt, baf? fid} uidit nur enanLc'^

.•pereroS in ber -)cäl}e ber (ikenze am (iputiro l}erumgctricbcn, fonbern bafs fie and} ®rcn5c.

bereits in gri3f3erer ^Inja^l mit fe^r oiel 5öiel} bie englifd}e (^ren^e überfd}rittcn l}atten.

T)ie englifd}e ^iegierung beabfid}tigte jmar nad} 9lngabe ber ©ren^beamten, bie über=

getretenen .'pcrcvoS in .Vion,^cntvationS(agcrn nntcr.^ubringen unb bie an ber (i-rmorbung
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beutfdjer 51n[iebler beteiligten foiric ha§ gefto^tcne SSief) ausjitltefern; ba i^x jebod)

in bem ^unbette üon Kilometern langen ©ren^gebiete nnr eine ganj geringe Slnjol^l

üon 'ipoli'^iften gur 2Serfügnng ftanb, mar anf bie 3(n§[ü(}rnng btefer 5(b[ic^t nid)t ^n

red)nen. ©ent^c^erfeits ben Übertritt ber .*perero§ auf engli]d)e!§ ®ebiet unb bic

^ürffe^r ausgeruhter, mit 3SerpfIegung unb ©d)ic^bebar[ neu au§ge[tatteter 5luf=

ftänbifd^er gu öer^inbern, war bei ber ^(ijWädjt ber wenigen, jubem n)eit üoneinanber

getrennten (Stationen unausführbar. ®ie ^efal^ung be§ ®iftrift§ ©obabis lourbe nun*

mef)r bnrd) bie t>om Xi}p[}u§ oerfd)ont gebliebenen 23erittenen ber früheren Oft«

abteilung unter Dberleutnant ü. ÜÖintler oerftärft.

5lber auc^ nad) bem Eintreffen biefer 3Serftärfungen luaren bie fc^ioa^en ^h-

teitungen im 9corben unb Dften nic^t imftanbe, einen 5tbmarfd} ber .s^ereros 3U oer=

binbcrn; es fiel ir)nen oielme^r oor aüem eine aufflärenbe 2;ätigfeit unb im glatte

eines 5lbmarfdeS beS g-einbeS bie Aufgabe gn, biefen tunlid^ft an feinem 3Sief) ju fd^äbigen.

Sie 35er= ^^^ "^^^ augenblidü^ bei Dtfofafu fte^enben Kräften waren fofort oerwenbungS*

tuenbung ber bereit nur bie 1., 2., 4., 6. g-elbfompagnie, bie 3. g^elb« unb bie 2. ß^ebirgSbatterie,

fitöfierigen
^-^^^ 5DZafd)inengeii)ef}re foiüie bie 33aftarbabtcilung, alleS sufammen 706 2)cann. 2)iefe

nbicirung ^^'öfte Waren na^ Qafji unb ^Inffteltung ebenfaüs nid}t in ber ?age, bie .^ereroS am

2luSiüeid)en ju f)inbern, falls fie ba^u entfd)(offen fein foüten. ©ie würben j;e^t bem

9Diajor 0. (Sftorff mit bem 5luftrage unterfteüt, bem g-einbe unmittelbar jn folgen, um

bie ^üf)(ung mit tf}m aufred}t5uerr)a(tcn unb i()m nad) 9}iöglid)feit bie üftlid)e J^Ianfe

ab^^ugewinnen. 3)ie auS ben 5i5erftärfungen unb ben bei Otfofafn oerbleibenben Xruppen

neu auf^uftellenbe ."Hauptabteilung foUte auS ber 5., 7., 9., 10., 11., 12. ^clbfompagnie,

ber 4., 5. unb 6. g'^Ibbatteric unb ber 2Bitboi=5lbteiIung beftef)eu unb nad) beenbigter

9}i*obilma^ung ber Abteilung ©ftorff folgen; bieS war inbeffen nid)t cor ©nbe 'SRai

5U erwarten.

®ie nid^t in Quarantäne befinblic^cn Xeile ber aJcarine-i^nfanterie unb bie in ber

Umbewaffnuug mit ®efd)i'!l^en C. 96 begriffene 1. g-clbbattcrie fanben 5Uiiäd)ft an ben

riicfwärtigen 53erbinbungen 33erwenbung; bem bisl)erigen gni^rev ber Dftabteiluug,

3)Jajor 0. ©lafenapp, würbe bie Leitung beS (StappenwefenS übertragen.

3!«aior 9)iajor ü. (Sftorff trat mit ber il)m unterfteltten 5lbteilung am 4. SJJai üon

D. ®ftorff teilt otjofafu ben ^Bormarfc^ auf Otatumba an. (Sr follte jwar ?^ül)lung mit bem ^einbe

'

galten, ein energif^eS 9Jad)brängcn aber lag umfoweuiger in feiner Slufgabe, als eS

4. mal «UT^ int ;^ntereffe ber ®eutfd)eu liegen fonntc, wenn bie §)ereroS fic^ balb wicber

festen unb nic^t in (S^ebiete auSwid)en, bie fic^ entweber gang au^erl)alb beS beutfd)en

9}iad)tberei(i^S befanben ober bod) burd) i^re weite Entfernung oon ber 93al)n eine

gewaltige 33erlängerung ber ^anbetappenlinien bebingten. ^ud) jwangen baS fc^wierige

33ufd^gelänbc norbweftlid) ber Oniatibergc unb bie geringe ©tärfe ber Kolonne, bic

für bie näd)fte 3cit auf feinerlei Unterftüljung rechnen tonnte, jur 23orfid)t.

(Sd)on bei Dfatumba würben 5al)lrcid)e na^ ^ftorben unb Sf^orboften füf)rcnbc
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©puren cntbecft, 3(ud^ Dniatu [ollte nocf) ftarf üom ^^-einbe befel^t fein. ®ic 510*

teidmg erreichte am 6. Otjifuofo, wo bie 1. g-elbfornpagnie eine ^ererobanbe über*

rai"cf)te, bic unter 3"'^"'ff'-i[f""3 »^'^i^ ^^^f) ii"^ n^<^ 3Ser(uft mef)rerer Seute eiligft

flüchtete. !5)arauff}in unirbc am 7. ber 9}?ar[c^ ü&er Dfa{)arui auf Dtjifuara

fortgei'e^t. ÜBei Otjifuofo blieben bie 6. iiompagnie unb bie 53a[tarb=5{bteihing [lef}en.

^x§ 3um 8. dJlai würbe feftgefteüt, bajs fd}on am 4, eine ftarfe feinblic^e Ü'olonne

Oroifüforero in nijrblic^er 9iic^tung uerlaffen f}atte; aud) norbiueftlic^ oom Omatafo^

berge loaren ©taubwolfen gefe^en luorben. "Die lüeitere ^(uftlärung ergab bann bis

gum 11., baf5 ber Jciub au§ ber öinie Omifoforero— Dtjifuara, in 5al}Ircid}e (Gruppen

»erteilt, in üoüem Ütiicf^uge nac^ 'iyjorben, 9lorboften unb "JJorbmeften begriffen war.

Sei eiujcinen lie^ fid) bereite erfennen, ba^ fie bem SBaterberge ^nftrebten. 33alb

barauf würbe aud) Cfajainja oom 3^-einbe frei gefnnben, wii^rcnb bei Gngonbo (etwa

35 km norböftlid) Owifotorero) nur nod) oeretn^elte ^erero^o feftgeftcKt würben.

©IC ?ibteilung fetbft blieb oorläufig bei Dnfatu fielen, ein 2;eil mu^te beS fd)led)ten

SÖafferö f)alber uac^ bem nahegelegenen Dfarufambe üerlegt werben. 3}?ef)rere ber üor*

gefnnbenen Saffertöc^er waren üergiftet; in einem lag eine tote ©erlange, in anberen

befanbcn fid) tote §uube — „lauter fleine Stufmertfamteitcn ber §erero-5 gegen nn^5" —
^ei^t e§ tn bem 53erid)te bes 90^aj;or§ d. (Sftorff. ©rft als bi^ jum 16. Wlai weitere

9iadn'id)ten eingingen, nad) benen eine ^Bereinigung ber gefamten .^ererogruppen in

ber ©egenb Don Dmntuatjiwann (etwa 60 km norböftlid) Oujatu) immer wal)r=

ld)eiulid)er würbe, ging ÜJiajor o. Ci-ftorff am 19. oon Oufatu auf (Sngarawau

—

Dmutuatjiwanu weiter oor, um bem (Gegner Dorfid)tig uad)3ufül)Ien unb i^m

al(mäf)lid) bie öftlid)e '^•iank ab^ngeioinnen. 5tm 20. SD'Jai überrafc^te Cberleutnant

Söttlin mit ber 33aftarb-5tbtcitung 3Wifd)en Otjefongo unb Otamatangara eine

.pereroabteiluug, ber er yjiunition unb 5i>ief) abnabm. X)ie Äolonue felbft folgte

über Dtjefongo unb erreid)te am 23. Ofamatangara. ©ie I)ier cingef)enbe, anfi^einenb

äuoertäffige 9Jac^rid)t, baf? ©amuel bie nadi Dften au§gewid)enen 2!:eile ber ,s]^erero'§

nad) bem iliniterbcrge ^urlirfberufen ijabc unb bem g'Cinbe 3ablreid)e frifd)e ^Jcunition

aihS bem Owambolanbe 3ugefiif)rt worben fei, lie^ vermuten, ba^ bic .'pereroiS ein

(intweic^en über bie ÜH'en^e nic^t beabfid)tigten, fonberu am SfiJaterberge ben ©nt^

ld)eibungcifampf an^nnebmcu entfd)loffcn feien. ®a gleichzeitig erneut ftrenge Seifungen

oom Xruppcntommanbo eintrafen, unter allen Umftänbcn ba^ ^ufammenwirfen mit

ber .V)auptabteilung abzuwarten unb iu3Unfd)eu 3U t)erfud)en, bie il>erbinbung mit

Oberleutnant 23oltmann 3u gewinnen, ber felbft 3unäd)ft nid^t über ben Dnbcngaura

l)inaui:!3ugcl)en l)attc, cntfd)lof? fid) ÜOJajor o. CJftorff, mit feiner 3tbteilung bei

Ctamatangara, ijftlid) oom Cniurambani^Omatafo 3unäd)ft l)altcn 3u bleiben.

'^Icid) ben 3luöfagen mel)rerer aufgegriffener .s^'iereroiS näf)erten fic^ au^^ ^^'"
Isftoifr" übcr^

Dfleu nacb bem äBaterberge znrürfgerufcne Xetjoleute auf il)rcm Ütücfmarfcfi Dfa^ f""^
J'"'*"•^

\-^crerot)anbc

matangara; fie ftanben am 23. aufdicincub in oölligev llnfcnntui'o über bie ')iäl)ebct Otiomnjo.

24. 5.



ber beutfdien Stbteihinij birf)t bei Otiomafü. 9Jtaior ü. ©ftovff entid}Io^ [id), bie

®un[t ber ^age 311 einem überrafci^enben ®d)lage au^gunu^en unb am 24. 3J?ai

üon'£)famatangara auf Dtjornafo üorsuftojsen, sumal ber ?^einb in biefer 5(uf[teüung

bie rürfiüärtigc 23ertnnbunc3 ber ^eutfdjen bebroljte.

g-rüf) um b^^ unirbe aufcgebrod^en. ^üy bie Slbteilung gegen S^'^ normittagg

am SBeftranbe einer 1000 m breiten überfic^tüd^en ^läc^e angefommen war, würbe

au§ öftli^er 9tid}tung 23ie^gebrüU üernommcn. il1?ajor v. ßftorff liefs abfilmen unb

ging auf ba§ ^ie^gebrüü Io§, mit ber 1. .Sompagnie in üorberer ^'inie; il}r folgten

red}tg unb lint'g geftaffelt bie 6. unb 2. *(iompagnie, ii>ät}renb bie 4., bie 3lrti((erie unb

bie 33aftarb§ bie 9tejerüe bilbeten. "^fla^ Überfc^reitung ber Sid)tung luurbe in ben

immer bid)ter werbenben ^ornbufd) eingebrnngen. ®§ war bereite gegen 10*^" morgen^,

al§ bie 1. Kompagnie enblid) an einer grofsen SSIei} fid} auf nur 50 m bem

ßöüig überrafc^ten g-einbe gcgenüberfaf}. Unter lautem §urra ftürste fie fid^ mit

aufgepflanztem @eitengewel)r auf ibn; bie linfig geftaffelt folgenbe 2. Kompagnie

waubte fid^ gegen einen in ber linfen g-laufe erfd}einenben @>eguer, wät}renb bie

6. tompagnie einige mit bem 3"^"iWt^^i^2i^ ^^^^ ^i^f} bcfd}äftigte |)ererog unter

g-euer nafjm.

SRa<i) furzem ^ampf [tob ber g^einb nad) alten (Seiten au^einanber; fec^ä Zote,

barunter ein Unterfapitän Xdiü§, 115 ©tüd ^leinoie^ unb bret (^ewef^re fielen in

bie .^änbe ber ©ieger.

(Sine 33erfDlgung ber .^erero§ üer^inberte ber biegte 33ufd}, ber ftetlenweife nid)t auf

äel^n 3J?eter Überblid gewährte, .^ierburd^ war bem g'cin'^^ fei" fc^neüeg (£ntfd}lüpfen

gegliidt, unb efo war uidit mögtii^, if)m fein 3Sie^, auf ba'S c§ abgefef}en war, ^u ents

reiben. ^mmcrf}in war c^J gelungen, ben g-einb au§ ber bie rücfwärtigen 33erbinbungen

ber 5lbtei(ung bebro^enben ©tetluug gu oerjageu. ^n bem Kampfe waren ein

franjöfifc^er Kriegsfreiwilliger uameng §uet, unb ber 9teiter ©pinbicr, beibe üon ber

1. Slompagnie, gefallen. §uet ijattc ad]t ^al}re bei ben Küraffieren in önueoiUe

gebient, an ber 3)iabaga§tar=®^'pebition teilgenommen unb war f}ier ocrwunbet unb

beforiert worben. 2tu(^ in ©übweftafrifa, in beutfdien 3)ienften, f}atte er fic^ nad)

bem Urteil feiner SSorgefelften al§ ein „anwerft braud)barer ©olbat" bewäf^rt.

51m fpäten 9itad)mittage trat ba!^i !Detad)ement ben Ülüdmarfc^ nad) Dfama=

tangaraan, wo e§ für bie näc^fte ^^^^ "^^ Säger fte^eu blieb. „Unfer Sager;

leben ^ier", l)eif3t e§ in bem Xagebuc^ eine§ Offiziers, „mag für einen g-remben

feltfam genug ausfegen: S)ie STruppen in ifiren oerfd)iebenen Hantierungen, bagwifdien

bie wilbcn (Seftalteu ber Sßitboig, bei ben äßagen ba§ eingeborene 33olf ber S^reiber,

oon bencn einige fogar i^re SBeiber mitgenommen f^aben, unb 3wifd}en allen bie

ja^lrei^en eingeborenen ^ungenS, bie fid) ftet§ beim Xro^ einfinben unb bie

©olbaten bebienen, — alles ba§ gibt ein buntes '^ilb, bas einen an $ßallenftein§

Sager erinnert, nur etwas me^r Orbnung unb @>efittnng ^errfd)t bicr bei uns!"



13. SBiebcrBeginn b. Cperationen. — Ü6ernaf)mc b. D6erfominanbo§ burd^ ©cnerallt. v. ^lolf^a. 127

©rft (änbe be§ iDK'tnaty iinirbe eine f(eine i^eri'd)icl.iuiU3 in norbtuefttii^et 9iic^tung

gegen ben Dmatafo ^in Dorgenommen.

^m Saufe beö SJJai iparen anebetfiolt ^:)J(eIbitngen über erneute Unruhen

in ber ©egenb lüeftUd) be§ SaterbergeS unb in ben ©iftviften Cmaruvu unb

Outjo eingegangen; e§ l}atte ben 5(n|^ein, aU ob Zdk bev Dmaruruleute nac^

i^rem Stb^uge oon ben Onjatibergen in il}re alte §eimat 5urücfgefef}tt n^äten. 3)ie

burcf) 2;eile bcr 3. a32arine= Infanterie = Kompagnie befet^ten (Stationen melbeten

a((entf]a(ben Überfälle oon Sicf)tfignaIftationen unb ^ier)biebftät)Ie, bie fid}, tro^bem

eg ftetö gelungen loar, bic feinbli^en xHngriffe ab3uid}lagen, bauernb wieber^otten.

5lu^ luaren 33erfuc^e gemacht morben, ben im Dmarurubiftritt roofinenben ^ergbamara=

fapttän (Sornetiug 5um 5{ufftanb 3u Herleiten. Oberft Seutioein entfanbtc be^ftalb

ben .*pauptmann g-ranfe mit ber neuformierten 12. g-elbfornpagnie unter .^auptmann

^-xfjx. D. 3BeId' in feinen alten iöe^irf, um f)ier bie 9iuf}e uneberf}er3ufteüen, \va§ and)

in üir^efter ^rift gelang.

^nätDifd}en ftatte bie Hauptabteilung ifjre 9}?übi(ma^ung§arbeiten beenbigt unb

ftanb am 5. ^uni mit ber 7., 10., 11. .Q^ompagnie, 4., 5., 6. iöatterie, ber

3)iafd)inengeipef)rabteilung "Surr unb ber g-unfentelegrapf)enabteilung bei Otfofafu

oerfammelt, mä^renb bie 5. Kompagnie nac^ Dtatumba üorgef^oben mar. ®ie no^

unberitteue 9. Kompagnie blieb jur ©erfung be^S 5fJad)fd)ub§ üorfäufig in C)taf}anbia.

^ie 3i>itboiabteihnig mürbe am 7. ^uni jur 3(uft(ärnng gegen bie i^inie Dfa^itua

—

Ofire (am Dmuramba=u=Cmatato) üorgeid)itft. Oberft l^eutmem beabfic^tigte. bie

."Hauptabteilung cinftiocilen nur fomeit gegen ben Dmuramba=u=£)mata!o öor3ufd)icbcn,

une e§ bie ®ic^erl)eit ber 3lbteilnng (Sftorff erforberte; am 18. ^uni ftanb bie §)aupt=

abteilung bei Dmitoforero anfgcfd)loffen. Cberft Sentmein crmog ben '^Man ^u einem

neuen Eingriff gegen ben J'^inb am iDmnramba^n-Omatalo.

i^nsmifc^en mar jebod) eine bebeutfame 3Seränberung eingetreten: ©eine 3)?ajicftät

ber .«aifer l^atte im .s^inblid auf bie 'D'JotUKnbigfeit bcr ©ntfenb'ung nod^ meiterer

23crftär!ungeu unb bie bicrmit im ^ufammenbange ftel}enbc .Sifommanbierung älterer

(Stabsoffiziere ben bi'Sljerigcn iiommanbcnr ber 16. Xioifion, Generalleutnant o. Xrotba,

mit bem ^ommanbo über bie Xruppen in (Sübmeftafrita betraut unb beftimmt, \i\i

biy 5um Eintreffen beg neuen ,Cberbcfel}l§l)aber§ unb ber in bcr .s^eimat neu auf=

gcftellten 35erftärfungcn jebe uieiterc eutfc^cibenbe Operation ,^u unterbleiben ^ah^.

2)amit waren gröfserc Uuterncbmungen für bie näd^fte ^eit auygefd)loffen.

3Benn es bem Dberft Öeutmein mäl)renb feiner ^ommanbofül)rung nid)t geglürft

mar, ben erI}offten entfd)cibeubeu «S^lag gegen bie §crcro-o jn führen, fo lag bie

(Sd)nlb l)ieran an einer 'Jieil)e ungünftiger Umftänbe, bie t>oraui?3ufel)en au^er ber

'.Uiad)t bcr Xruppcufül)rung lag.

'lH>r allem mar es bic anfänglich irrige ij?emcrtung ber fcinblic^en $BiberftanbS=

traft, bic ucrl)ängnivOoll unirbe unb bcunrtte, baf? bie ^^cit biefer kämpfe eine '^^eriobe

i^ic 12. Äom=

pagnie wirö

in ben

Siftrift

Dmaruru

cntjanbt.

Sie ,sSaupt=

aöteilung fein

fid; nad)

Jiorben in

33ciDegung.

7. oit'n-

(3tnttal-

feutnant

V. 2:votI)a

übernimmt

ben

Cbev6efe[)I.
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ber Ätiegfüfinmg mit un3ulänglicf}en SOJittcln lourbe. ^af? aber in bent an i'id)

,
ftumpfen unb pf}Iegmatii'(^en ^erero bie ßrfcnntni'o t»on ber 9?ütoenbigfeit eines

Kampfes auf Xob unb Veben ein fo ^o^eä SJia^ friegerifc^er Xü6tigfeit unb jä^er

Siüengfraft auglöfen würbe, luie er e§ in ben (elften kämpfen gezeigt f)atte, ha^

!onnte luof)! niemanb, [elbft nidit ber befte Kenner biei'eS SSolfeS, iceber in bem

©c^u^gebiet noc^ in ber .^eimat, t)orau§[c^en, pmal bie erften ©efec^te feine^uiegS

eine folc^e fönti'c^Io[fenf)eit erfennen liefen.

^mmer^in t)at bie Ä'ommanbofiif)rung bes Oberften Öeuüuein bag wi^tige

Ergebnis gehabt, ha^ er bie Sage [e^r öiel geiuiffer unb geftärter feinem 9lac^foIger

^interlte^, aU er fie feinerlei! Dorgefunben ^atte; ^ierburc^ foioie burd^ feine meit-

reic^enbe unb umfi(^tige OrganifationStätigfeit bei ber 9)?obiImad)ung ber neu ein-

treffenben 33erftärfungen ^at er bie 3Sege für ben fpäteren ßrfotg in ber glüdfli^ften

SBeife geebnet.

Oberft Seutmein fd}ieb anS feiner «Stellung a\§ Si^ruppenbefeblts^aber mit bem

ungef(i^iüä(^ten 23ertrauen a((er berer, bie unter feinem ^ommanbo im g-elbe geftanben

f)atteu.
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MiCQBQüebcvmQ bev UnfawQ Kpril 1904 ^n bcn (Dperationen gegen

bk l)erero6 rerfügbaren (Enippen.

Oberfoniraanbo.

Dbcrft Seuirtiein, ©ouDcrneur beä ©cJiuggebietg.

©eneralftaB: £tnuptmann Satser, £>auplinann SBapcr.

2lbjutant: Oberleutnant v. S3ofie (tiaf erft am 12. 4. ein, uertrctcn burd^ Seutnont

^•rf)rn. t>. Suttlar).

£eiter be§ ©anitätöracfene : 3!JJanne=Dbeifta65ar5t Dr. SlJegfc (blieb in Dfa^anbja).

gü^rer ber 1. ©taffei: Seutnant b. S. 58oigt6.

= 5 2. 5 : SJJarine^Sfl^IJi^eifter prange.

A. Hauptabteilung.

Dberft Seutraein (fiefic oben),

3Kaior o. ©ftorff.

Slbiutant: Seutnant %x\)x. Sreufd) o. 93utt[ar=S8ranbcnfeIä.

4. jyelbfompagnic.

Oberleutnant Gpp.

Cberleutnant o. (Sftorff.

Seutnant o. JBurmb.

Seutnant b. 3t. grlir. v. ©rffa.

2. i^elbfontpagnie.
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3. gclbbotterie (C.96).

Oberleutnant 33aug3UG.

Seutnant (Jini»*^'^-

geutnant d. S)objcf)ül3.

i|ii|m|ii|i

jyelbartitlcrie:3l6tei[ung.

Hauptmann ü. §>et)bebrecf.

Stbjutant: Oberleutnant 3. S. (Eonnemann.

Drbonnanäoffijier: Oberleutnant 3. ©. SBoffiblo.

2. 5elb= (®ebirg§0
Salterie.

Seutnant '^•v^x. v. ^ir^d^bcrg.

Seutnant S^rainer.

\\\ \\\ i\\ i\\

1. gelbbatteric (5,7 cm),

öauptmann v. Derben.

Seutnant b. 3i. Sauben.

Seutnant SBagncr.

©ingeborene £(ilfstruppcn.

Saftarbä. Sßitboiä.

Oberleutnant Sötttin. Seutnant 2)1 ü Her v. 58erned.

Seutnant Hermann.

©anitätöperfonaf.

©tab§ar3t Dr. Sempiüolff.

Oberarjt Dr. Äüftcr.

Oberar3t Dr. 9Jiaa^.

Oberar3t Dr. 2;romm5borff.

®üangeliid;er ©eiftlid^er:

Äat^oUfct)er ©etftUdier: ^räfeft 91ad)tn)et;.

B. Dftofitcilung.

3Jla\ox D. ©lai'enapp.

Slbiutant: Oberleutnant ^•xi)x. v. Sobened.

3ugetctlt: Hauptmann a. S. fjromm (am 4. 4. eingetroffen).

1. Äompagnie beg 5)Jarine= ©d^u^truppenJompagnie.

3nfanterie=33ataiItons. Oberleutnant ®raf t). 33rod*

Hauptmann {^ifdjel- borff.

Seutnant <pilbebranbt. Seutnant ©tübel.

Seutnant b. $R. 9förr.

4. Kompagnie be§ ailarine^

^nfanterie^^Bataillons.

Hauptmann Sieb er.

Seutnant <puguenin.

Seutnant ©ted^er.

uu HD dD

berittene 3(btei(ung.

Oberleutnant v. 3Bin!Icr.

Oberleutnant a. 5). 33eder.
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Seutnant 3. ©. e^r^aibt.
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©anttätsperjonat.

9lianne=(Stabgar3t Dr. SBiemann.

3!JJarine:9(ii'iften3ar3t Dr. 2ia"6en-

@rlöuterung.

1. 2)te Diamen ber Äompagnie= ufro. 5"^rer ftnb gefpctrt gebrucft.

2. Ser ^üi^rer ber 1. Äompagnie mufete infolge eiltet Unglücfäfallö unmittelbar nai) bem

33eginn beä ©cfedE)t€ bei Cnganjira dqö Äommanbo an Oberleutnant 3iciB abgeben, ber

eä biö 3u feinem 2obe (am 13. 4.) behielt.

3. 2lufeerbem befanben fic^:

im 3?orben: Dberteutnant 35oIfmann mit seilen ber 4. ^^-elbfornpagnie unb 2Kann:

fc^aften beä Seurlaubtenftanbeö,
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im Süben: bie 3. ^^^bfompagnie (Hauptmann v. Aloppi;, Dberteutnant ®raf

D. M'agenecf, !i.'eutnant Saron v. Stempel),

im ®tappenbienft: 3. i^ompagnie beö Slarine = Infanterie = 33ataiUon§ (Hauptmann

Öaering, Seutnont ©raff) in Dmaruru, Dutjo, Dfa[)anbja unb anberen S)rten,

©ifenba^nbetacbemcnt (x^auptmann 2ßitt, Seitcr be^ ßifenba^nracfen^),

3;eile beä Sanbungäforpg 6. 9}i. S. „$)obic^t",

außerbem 2)iannfci^aften beä iöeurlaubtenftanbeö unb folgenbe Dffijiere:

in ©luafopmunb: Oberleutnant d. 3iifo"-'/

Oberleutnant 9}^orfd}ner,

Oberleutnant ^^-r^r. w. j^'^itlrf).
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in Cutjo: Oberleutnant b. S. Siolfö,

in Ofa^anbja: Hauptmann v. Jieblet,

Oberleutnant a. 2). 3*^9'^'^/

Seutnant 2rf)tüengbcrg (Gifenba^nbetad^ement'i,

in 2ßinbl)uf: Oberleutnant 2c(l)oiü, 2lbiutant be§ (youucrnementö,

Oberleutnant b. 3J. Äö^ler.
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^^^

A. Der 5eI55ug gegen bie l^ereros:

\^, Die «Erctcjniifc bis uim €ntfdjci^iingrfamf>f am It^atcrbcr^.

^adibcm bic im tgd^utjijcLnct befiublidicn Streitfräfte fid) al$ un^iircidjenb er-

iinci"cn r)attcn, bic u\"td)]"enbe Siberftanb'J^fraft ber .^erero§ fc^ned imb enbgültig

511 bredicn, war e» nunmefjr for allen 'J)tngcn notwcnbig, einen ncdimaligen

.^ampf mit nn;,u[ängüd)en 93cittc[n ^n ücvmeibcn nnb bic Xvnppc für bic ©rfülüing

if)rer 5lufga[^c c3cnüi3cnb ftarf gu mad}cn. ©e^fialb unirbc bcftimmt, bafs an^er bcn

nntcrroegg bcfinblic^en i^erftarfungen^) fobalb lüie mi3glic^ ein neue§ gei'difo[]cne§ ^elb^

regiment ^n brei ^atatUonen, ba§ Bataillon gu brci Kompagnien, nnb 3mei ^etbbatterien

fellfommcn ovganificvt, beritten nnb befpannt an§ ber .soeimat entfanbt merbcn ivUk.

T)k groJ3C \!änge ber Gtappcnlinie bcbingte anwerben: bic reid)Iid)c ^Hnvftattnng ber

fo fe^r t)ergri5^crten Sc^n^truppc mit 5elbticriua{tnng'ot>ef}örbcn nnb ©tappen;

formaticnen. !l)ement)pred)enb würbe eine 9leneinteilung aller Gruppen vorgenommen.**)

3(ndi bic ncnc i^erftärfnng ber (Si^n^^rnppe univbc an-? ^'^-eiunÜigcn be§ ?anbficerc§

anfgcftellt. 2)ie ^ormiernng bieier g-rciunl(igcnanfgcbotc mar (5a(^e be§ 06er=

fommanbo» ber ©din^truppen. '^a bici'eS inbctS ben bancvnb [idi fteigernben Sin-

forbernngen feiner ganzen, nnr anf fleine 33er^ältniffc jngefdinittenen Drganifation

nad) nidit gcumdifcn fein fonnte, unirbe bcftimmt, baf? bie '^Infftcttnng aller meitcrcn

i^crftärinngcn nebft ber 33cfd)affnng bcy 23cbarfcv an ^^^fcrben nnb — bcn ^Hnforbcrnngcn

be§ Oberfommanboö ber ©dnilitrnppen entfprcdicnb — an^ eine5 Xeilio be§ ^teg^s

material^5 bnrd) ba5 pren^ifd)e Krieg^minifterinm ^n bemirfen fei. üDurc^ biefc

5?enorbnnng mar bic 51bmicflnng ber fdmncrigcn nnb nmfangrcidicn Crganifation§=

gefdiäfte ,voar fid)crgcftcllt, allein bic ®d)affnng einer mcl)rti.^pfigcn i^crmaltnng I}attc

anc^ oielc .V)emmnngen nnb ^erjögernngen im befolge. 9hc^t meniger al5 fünf

33ef)örben maren an bcn '^(rbeiten beteiligt nnb liatten fidi in oielen 5'^agen unter=

cinanber jn ocrftänbigcn: ber v^olonialabtcilitng fiel bic ikrrcdninng ber gcfamtcn

2ic @cf)ul5^

truppe loirb

perftärft unb

ncuijcglicbcrt.

*) .t>cft 2, gelte 122.

**) ®icf)e Änegöijlicbenmg, 3{nln(]c 1.

10*
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foftcn, bem 9xeic^ö'a)iartne-'2(mt bie 33erinaltuni} be§ i')3Zarine'@j:pebttion'?fDrp§ ,yi;

ba§ ÄvicgSmintfteriunt unb ba§ Dberfommanbo ber ®c^iil^trup|)en teilten [id) in bie

£)Tgani[ation unb 33eviraltinu3 ber 25erftärhingen für bie ®d)ut^truppe, unb bem (S§ef

be'? Ö)eneralftabc§ ber 5trmec war bie l'eitung ber Operationen übertracjcn.

53ei ber 33ilbnng nnb 53enucnbuncj ber an§ g-rciiinüicjcn beö gangen .^peereö

jnfammengefeljten 35erftärfunggtruppen traten gubem alk bie 9JJi^[tänbe ^eroor, bie

in ber (Site gefcfiaffenen 91euforinationen ftet§ anhaften unb anfangt i^ren friegeriid)en

Sert f}eraDbrücfen. 5?ei bem bringlirficn 53ebarf irar e§ inbeffen nicfit mögürf), bie Xruppe

Porter inuerlid) 3ui'ammen5u[d)iiicif3en unb mit ber (Sigenart ber folonialen Äriegfüfirung

üertrant gn mad}en; man mar ge^mungen, bie au§ ber .^eimat nac^gefü^rten 23er=

ftärfungen in unfertigem ^nftanbe an ben ^einb gu bringen.

jDaS 5cf)(en bauernb üorfianbener, für überfeeifdie Qmd^ ftet§ üermenbbarcr

S^ruppen, einer 5(rt ^olonialarmec, mürbe in biefer Qeit üon allen ©eiten befonberö

unangenef}m empfunben, unb bie gntage tretenben OJJiBftänbe^ (ef)rten, baf3 ba§ Üieid^

eine ^olonialtruppe in ber §eimat bringenb ni?tig Ijat, um ben 5(nforberungen über;

feeif^er 9)?ad}tcntfaltung genügen ju tonnen. ©>§ bebnrfte ber angefpanntcften Xätigfeit

alter betcitigten Stellen in ber .V)eimat, um bei ber S^ürge ber verfügbaren Qdt ber

cntfteßenben ©c^mierigfeiten §err gu merben. 1)ant ber t)inge6enben 3trbeit mürbe

e§ möglid), bereits^ Gnbc 9J?ai mit ber ^erfc^iffung ber neuen 33erftärfungen ju

beginnen.

Sie neuen ©^ gingc" i^on .s^amburg ai^:

SSerftävfungen ^^^ 20. SDZat ber Stab be§ ö^eneralleutnant^ o. Xrotl}a, 33ermaltung§be^i3rben

'gcfi^r 6"
^t"^

"^^^ fötappenformationen, 73 Offiziere, iHrgte unb ^i?eamte, 496 ü)?ann unb

'\T
'''

420 ^ferbe,*)

•20. 5]?ai bt§ am 1. ^uni Stab unb 1. Slompaguic 2. Jelbregimentg, 13 Offiziere, Str^te

^^•^""^-
nnb 5ßcamte, 192 mann unb 289 ^ferbe,

am 7. ^^unt ber Stab be§ I. 33ataillün5, bie 2. unb 3. Kompagnie 2. ^elb=

regiment§ nnb ber Stab ber I. 5el^artillerie'3(bteiIn^g, 19 Offiziere, '?ir,5te

unb 53eamte, 341 ü)lann nnb 494 ^^fcrbe,

am 7. ^uni ber Stab bc^S IIL 53ataillon§, bie 7. unb 8. tompagnic 2. ^elb*

regimentö fomie eine 53atteric, 26 Cffigiere, iHrjte unb ^^eamte, 485 9f)Zann

— biefer 2;ran§port für Süberi^bnd)t beftimmt — unb f^liefslic^

am 17. ^uni ber Stab be§ II. 53ataillon§, bie 4., 5., 6. .Kompagnie 2. ^elb^

regiment'g unb eine 33atteric, 38 Offiziere, ^irgte nnb ^Beamte, 671 mann

unb 923 ^ferbe.

*) .5)icrüon gel^örteu nur fünf Difiäierc unb Seamte mit einer geringen 3(n5Q^r üon 3d}rei6ern

unb a3ur{d}en unb eine etroa 20 5Jiann flarfc ©taböroac^e jum Cbeifommanbo. Sie übrigen Offiziere,

9Jfanni"d}aiten unb '^^ferbe beö Jrnnsportö inaren für bie gelbfignalabtcitung unb baö Gtappcnfommanbo

beftinnnt ober waren bem miteingefdjifften ^ferbetronöport jugeteilt. ^lußerbem raarcn ,^a()Ireicf)e

Slrjte unb SJiannfdiaften für gelblajareüe angefd)[offen.
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©te Slnfunft im ®d}U^getnet erfolgte äiinj'c^en bem 11. ^uni unb bem 10. ^ult. 2^te neuen

SBerftärtungeu

treffen in
SSeitere 2;rangporte mit 'ijSferben unb 93?aultieren — im ganzen 3460 Xiere — gingen

üon ber Slapfclonie na^ bem «Scfiut.getnet ab. (Sin Zdi biefer "ipfcrbe würbe
ingiiJ,^^'eit(,|:rifa

Öüberi^buc^t gelanbet unb füllte jur 53erittenma(^ung bey bortf)in beftimmten, c^ne ein.

^^ferbe au^gefanbten SIransportg biencn. H- 3"»i ^iä

®ie Sanbuug in ©roafopmunb geftattete fid) nod) fcf}U)ieriger al^^^ früher, ba

aufser ber immer me^r äune^menben 33erfanbung ^äufig neblige^ Setter bie 5(rbeiten

l}inbertc. 5tuc6 3)?anget an ![einen 'Dampfern, ^eicbtern unb 9(rbeit5fräftcn macfite fidi

10. Sali.

Abbildung 13.

Cruppentransport auf der Bahn Swakopmund— UJindbuk.

geltenb. 1)a aud] bem (ätappenfommanbo nid)t genügenb ^Irbeiti^träfte 3ur 23er=

fügung [tauben, würbe eine ber nac^ Öüberi5bud}t beftimmteu ilompagnicn angemiefcn,

ebenfalls in ©luafopmunb ju tauben. X'icfe Kompagnie — bie T./2. g-elbrcgimeutv —
feilte, fobalb fic in Siratopmunb entbet)rlid) gcnicrbcn ir>ar, auf bem Vaubwegc über

Sinbt}uf nad} bem ©üben rürfcii.

Der neue ^iommanbeur ber (Sd}u^^truppe, (Generalleutnant f. ürotf^a, traf am

11. ^uni in Smafopmnnb ein unb übernahm fofort ben Oberbefehl. ©!§ luar

feine Icid)te ';?lufgabc, bie feiner barrtc. 5lÜein bie (2id)crbeit, mit ber er äl^nlid)

fd^micriger 23crl)ä(tniffe al^ itommanbcur ber 'Sd}u^3truppe in Cftafrita u\i^rcub

be!3 gefä(}rlic^en 2ßaf)ef)e::5(ufftanbey foanc mef}rere ^a^re fpätcr aI-3 25rigabetommanbeur

luä^renb ber Sirren in CS^ina .f)err gcmorbcn mar, red)tfertigte ba^ i^ertraucn, ba^o

bie Jruppe bem neuen ii^-ülircr eutgcgenbrad)tc. :?l(y (if}cf bev (Generalftabey mar

Wen oval:

leutnant

V. 2rot[)a tritt

baö .Hüni=

niantio ber

©cl)ul5truppc

an.

11 ^uni.
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tf}m ber Oberftleutnant (S^ale^ be 23eaulteu, [n5il}er '^IbtethiticjSii^ef im cjro^en (General*

ftate, beigct3e&en.

2lm 13. ^uni traf ba§ neue Hauptquartier in D!a§anbj,a ein. ß^eueralleutnant

n. !Xrot^a geumnn auf (^runb ber if}m juge^enben, gum 2:ei( ipiberfprecfienben

9^ac^rirf)ten beu ©tnbrucf, bafs bie 9}iaffe ber §erero§ — nac^ einer iUietbung

minbefteng 6000 G^ewe^re — nod) am Dmuramba-u^Dmatato füblid^ be§ 3Öater=

berget [te^e. Unter biejen Umftänben ^ielt er einen [ofortigen Eingriff, ju bem jur

3eit ni^t mef)r aU adjt Kompagnien unb fünf ^Batterien ber Hauptabteilung unb

ber 5(btet(ung ©[torff t^erfügbar waren, für unangebracht, gumat bie 6iienbaf}n unb

©tappenlinie nt(^t genügenb gefiebert unb bie 23er^ältniffe im KomaSl^oc^lanbe, in

ben Dniatibergen unb um Dutjo immer nod) nid)t ^inreid^enb geflärt waren. ©§

erging beg^alb an Dberft Seutmein ber Sefe^t, nur fo weit an ben ^einb f}erans

guge^en, ta^ bie gHif)lung mit tf}m ü^ne ©efec^t gewonnen würbe.

©eine 3tuffaffung ber Sage legte General t>. Xrotf}a in fotgenbem an ben

®enera(ftab gerichteten Sielegramme nieber:

„!t)ie Hererog fi^en noc^ in großen 2)?af]en am Dmuramba Dereint. ©amuet

in Dfa^itua foü nic^t mef}r frieg-3luftig fein, 5{ffa, mit überwiegenbem (Sinftuf3, ift

anfc^einenb ha§ gur 3)ur(^fü^rung be^ Krieget treibenbe (Clement, ^n ben ^arefig*

bergen fitzen Q3anben, aud} bie Koma^berge werben 9iäuber beherbergen, in ben Dnjati^

bergen, bie ic^ auftlären lie^, würbe bi§ jel^t nic^t!§ üom g-einbe gefnnben. 2(ucE)

anberwärtv finb räuberifdje 53anben, bie 33a^n ift jebocf) bi^^er unangefod^ten ge=

blieben, ^ie 5^a(^|c^ubtran§porte finb bagegen me^r bebrol^t."

3)tc ent= 9(nf (^runb biefer an Ort unb ©teile gewonnenen ©infic^t beftimmte ber neue

fd^eibenben Cberfommaubierenbe, ba^ ber entfc^eibenbe Kampf erft nac^ Eintreffen aßer auf

roerbe'°"^"
bem XraUiSport nac^ bem ©(^uljgebiet befinblic^en 23erftärfungeu ftattfinben foHte.

fdp6en. 9^«^ ioeun äwetfelgfrei ber ^tbgug be§ g-einbe^ feftgeftellt würbe, burfte gugefafst

3l6[id;ten beä werben, ^m übrigen foüte bie ^(ufffärung gegen ben ^einb fortgefe^t unb bie ^ii^if^en^

t p 3^^^ 3" grünblic^er 3(u§bilbung üerwenbet werben.

H^^l'^^t^^"^ "^^^ g'ortfu^rung ber Operationen war gwei 9J?ögli(^feiten 9ied)nung

3u tragen: entweber waren bie H^^^^*"^^ entfd}Ioffen, ben ©ntf^eibung^fampf in i^rer

Heimat an3unef}men, ober fie wanberten in Gebiete au§, in bie if)nen bie beutfc^en

SBaffen nic^t gu folgen oermoc^ten.

g-ür wenig waf}rf^einli(^ würbe ein 5(6äug ber H^^'f^^oS in füböftli^er ^id}tung

gehalten, ba eine berartige Bewegung fie in ha§ ©urftgebiet ber Oma^efe führen

mufste. 5tuf biefer ©eite brauchten bes^alb nur fdjwäc^ere Kräfte eingefe^t gn werben,

©oüten bie HereroS inbeffen boc^ üerfud)en, ^ier buri^gubrec^en, fo mu^te ein foldjer

5luagang ber beutfd^en gni(}rung um fo erwünf^ter fein, aU ber g'^i«'^ ^^"" f^^i^^

wiüig in fein 93erberben rannte. ®enn in bem wafferlofen ©anbfelbe mufjte er

t)erburften.
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3Ba§ bie beutf^e ^ü^rung tnbe§ mit aßen 2)iitteln cer^inbetn ju muffen glaubte,

wax ein Slbjug bet §ererü§ in nörblicfiev ober norbweftlid^er ";}iic^tung, in baio

Diüambolanb ober ^aofofelb. ©ine Verfolgung bortl}in loar Dl)ne eine IciftungS-

fähige ^a^n aufSgef^loffen. ®e§^al5 mufstcn aib$ biefer ^liic^tung ftarte Gräfte an;

gefeilt werben.*)

^n erfter Vinie aber nnirbe angeftrebt, ben ^^dn\) in feiner .^eimat, u^enn

möglieb ha, wo er angenblicflid) ftanb, gum (£ntfd)eibung'otampf 3U gwingen; benn

nur bann war auf eine fc^nelle nnb wirffame ^eenbigung be§ g^elbjngg 3U recl)nen.

5luc^ au§ biefem ©runbc galt e§, 3unäd)ft 23or{el}rungen 5U treffen, um bie §crerog

an einem ^Ib^uge ju ^inbern.

!De§f)alb würbe bef^loffen, bie füblirf) beg Saterbergey fi^enben §erero§, unter

3>ermeibung oon kämpfen, gunädift oon aUm ©eiten ^u umftellen, um il)ncn einen ^Ibsug

wenigftcng auf ben burc^ bie Safferftcllen gegebenen .s^auptwcgen unmöglid} 5U machen.

33ie einzelnen 5lbteilungen waren fo ftart jn machen, ba| jebe für fic^ au^5reic^enbc

©efec^tsfraft befajs, einen 9lngriff unb 'X'ur^brud}-5oerfud} be§ g-einbe» äurürf^uwcifen.

ÜDer 53ormarfc^ war bann fo 3U geftalten, ba^ fämtlidje 5lbteilnngen 3ur gleidien 3cit

ben SBaterberg erreid)ten.

SBet ber gunädjft noc^ f)errfc^enben Ungewißheit über bie tatfäc^lic^e Slufftelluug

unb bie 5lbfid}ten ber .^erero§ fowie bei ben surürf^ulegenben großen Entfernungen

würbe l)ierbei nic^t fo fein* an eine Vereinigung aller £väfte ju einem grofsen

«Schlage gebac^t, al'g oielmel^r an eine Üiei^c ton ©in3elgefed)tcn, wobei jebe 'ab-

teilung, bie auf il)rem Vormarfc^ auf ben ^-cinb ftiefs, il}u, gleidioiel ob er ftanb

ober in Bewegung war, anzugreifen unb in eine ^id)tung ju werfen batte, bie ibn

in bie @ewcl}re einer anberen 9lbtcilung trieb, bie bann ben ®ieg oollenben mufste.

Erwartete ber (Gegner jebod) oerfammelt ben G-ntfd}eibung§fampf in einer ftarfcn

befeftigten «Stellung, fo follten bie 33ewegungen fo eingerid)tet werben, ha^ ber Singriff

mit oereinter ^raft gleicb^eitig erfolgte, \i\y$ um fo leiditcr burd)3ufül)ren War, aU

ber fouäentrifc^e Vormarfd) ol)nel}in fdiliefslid) gur Vereinigung fül^ren mußte.

^m einzelnen würbe am 18. ^uni folgenbeS beftimmt: ©runblcgenbc

1. CDie Slbteilung ßftorff follte oon Ofofonbufu, wofelbft fie bie 6. .^h^n^ignic
^|"°'J|^""^'^"

unb bie 2. (®ebirg^^) 33atterie 3urücf,^ulaffeu batte, mit ber 1., 2., 4. Kompagnie, ^^nma, ber

ber 3. ^elbbatterie, ber 9)tafd)incngewel}r=9lbteilung ©aurma unb ber Vaftarb^ Cpciationen.

abteilung auf Dfonbema oorge^en unb ein 5lU!oweic^eu ber .s^")ercro!§ nadi ^^- ^^""'•

9iorboften, oor allem Omuramba abwärts, oerl}inbern. ©ie Verbinbung mit

*) 2)aB bao eigentliche SQBaterbergpIatcau nur auf einem einzigen ^fabe unb nur für Ju^günger

überfdireitbar i[t, [teilte fic^ erft fpäter f)erauö. 2)amit mar bann bie 6efa[)r eines 3lb3ugä ber

füblirf) bes 2Baterbergeö fiijienben £-»ercrosi in norbmcftlid)er 3{id;tung mcfcntlicf; ucrminbert, unb

eä fam nur barauf an, ben genannten 'X^ia'Q, ben jmijdjcn bcm Örofien ilUiterberg unb bem ®anb=

fteinplateau burd}fül)renbcn 33jeg unb ben X'(^'^ ^^^ Cmuiueroumuc {^mifrfien bem Sanbfteinplatcau

unb kleinen 5IBaterberg) 3u fperren.
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Dbcrleutnant SSoIfmann, 'ttx im Dtaw'x ju oerblciben iinb non f}ier au§

gegen ben SBatevberg aut5u!(äten (}atte, war aufzunehmen.

2. ©ine aü§ ber .Hauptabteilung unb ber 5lbteilung ©[torff neu ju bilbenbe

5t bt eilung, befte^enb aü§ ber 5., 6., 7. Kompagnie, ber 2. unb 4. Batterie

unter SDiajor t>. ber §ei}be, [oKte bei Dfofonbufu 3(uffteüung nef^men, um

aU 9türff)alt für bie üereinjelt ftef}enbe 5tbteitung ©ftorff gu bienen unb für

biefe bie 9lacf)fü^rung ber 5Berpf(egung gu fiebern.

3. ®ie Hauptabteilung, beftef}enb au!§ ber 9., 10., 11. Kompagnie, ber

5. unb 6. Batterie, ber 9)Zaf(f)inengen}e^r=5tbteiIung ®ürr unb ber 3©itboi=

2tbtei(ung, ^atte bie in füblic^er ÜHicfitung fü^renben Sege ju fperren unb, über

Otjire t»orge^enb, fo na^e gegen ben Dmuramba iiorgurücfen, hc\^ bie 5i5er=

binbung mit ber 3tbteilung S^'iijhQ. fic^ergefteüt mar.

4. ®ie 902affe ber noc^ eintreffenben 33er[tär!ungen, »or allem ba§ I. unb

II. 33ataitfün be§ 2. g-elbregiment'S, foüten über Äaribib—Dmaruru—Dutfo

üorgefüf)rt werben, um ben g-einb t»on S^lorben unb Seften ju umfteHen.

5. ©ie 3(bteitungen g-ranfe unb Sintier behielten i^re bi'§l)erigen 2lufgaben:

(Säuberung be§ S3eäirf^ Dmaruru unb «Sperrung ber Oftgrenge um

®obabi§.

!t)a^ für bie eingelnen Ä'olonnen mä^renb be§ a5Drmarf^e§ bei i^rer meiten

2;rennung immerhin eine gemiffe ©efa^r beftanb, cerfannte ba§ Oberfommanbo

teine§meg§. Mein bie Üiüdfid^t auf 33erpflegung unb (Sefunb^eit^oerl^ältniffe fomie

bie Unmöglid}feit genügenber SSaffer^ unb 2BeibeL->erforgung für größere, auf engem

Ütaume vereinigte SOIaffen »erboten ein gef^Ioffenereö ^orgefien. |]ubem fonnte

burc^ bie ^Bereinigung aller Gräfte auf einer ^ront niemals ein Stbgug ber ^ereros,

mit bem bamal'S gererf}net werben mufstc, r>er^inbert werben.

Senn aber wäl}renb ber Einleitung ber Saterbergoperation in ber .H^i'^itit bem

Dberfoinmanbo üielfa^ bie 5lbfic^t untergefcf)oben mürbe, bie .s^ei^ßi^oä einfreifen unb jur

Übergabe — einer Kapitulation ä la ©eban — gmingen ju moüen, fo beruhte bie§

auf einem ^rrtum. ^n Saf}r^eit ^at eine folc^e Slbfic^t niemals beftanben ; benn neben

anberen 33orbebiugungen fehlte e§ ^iergu oor allem an ber notmenbigen Überlegenheit

ber Qatjl, um ben ©egner and) mirtlic^ oöllig einfc^Iie^en unb bemegungSunfä^ig machen

5U fönnen. 'Da^ e§ unmöglich mar, bie über einen 9iaum üon 40 km auSgebe^nte

©tellung ber ^ereroS mit faum 1500 ®emel^ren oollftänbig abäufd)lie^en, lenktet

o^ne weitere^ ein. G§ blieb il^neu immer bie 9J?öglid)feit, burd) ben ^^^ifc^enraum

gmifc^en ben einjelnen 5lbteilungen burdigubred^en, gumal ber bid}te 5öufd} bieg übcvaü

begünftigte.

S)te(Stappen= ^ür ben SSomiarfc^ ber 3lbteilungen, bie oon 9Zorben unb Seften eingefe^t

emnd^tungen
joe^^ej^ follteu, mu^te junäc^ft eine gute ©tappenoerbinbung gefd}affen werben; bafier

geftattet.
^^^''^'^^ unoeräügli^ bem Hauptmann ö. 3'tebler ber 2lu5bau einer ©tappenftra^e oon
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£art5i6 über Outjo nadi Dtam übertragen uub if}m 311 bie[em Qmtät bie 3. .Kom-

pagnie be§ 2)?artne=^nfanterie'Sataiüün§ jur 3>erfügung gefteüt.

6§ »ar jeboc^ »oraug^ufe^en, baß man bei einer längeren ®auer ber Operationen

im 9iorben nur bann ber ^Nerpflegung'§[c^niierigfeiten §err werben fönne, lücnn bie

Otatt)iba^n fo [c^neü aU möglich ausgebaut würbe. ®e!§^alb würbe bie 33erftärfung

ber ßifenba^ntruppeu au] ein 33atai((on ju gwei ^-öaufompagnien beantragt unb mit ber

g-irma Goppel in 3>erl)anblungen bel)nfy unoer^nglicben 3(u§bauv bie[er 55abn ein=

getreten.

g-ür bie Sicherung nnb ©inrii^tung ber ©tappen würben gteid^geitig [c^r ctn=

gef)enbe 3(norbnnngen getroffen, ©ine 9ieit)e oon ßtappentcmmanbanturen mit ben

nl^tigen 5(nfta(ten würben erricbtet unb mit iÖJannfdiaften ber '^Jiarincinfanterie unb

be§ 53eur(aubtenftanbe^3 befet^t.*) ®ie ^^cad)fcl)ubtran§porte würben in ben ©taub

gefegt, firf) gegen bie allenthalben no^ um^erftreifenben 58anben felbft fd}ü^en ju tonnen.

2)ie red}t3eitige ©idierftettung be§ ^^ebarf§ ber am ^einbe befinblid)cn Xruppen

ftief3 auf um fo gröfsere ©d)wierigteiten, al§ fid} fd)on jc^jt DJiaugel an ^Transports

mittctn fühlbar mad}te, gumal ber Xruppe aik§, felbft oft ba^S SBaffer, nad)gcfü^rt

loerben mu^te. jDie fpärlidjen, weit auSeinanberliegenben Safferfteßen zwangen gu

wof}lburd}bad)ter ©inteifung ber 9Jcärfd}e ber 9^ad)fd)ubfoIonnen fowie f}äufig 3U ifjrer

3erlegung unb g-cftfe^ung oerfc^iebener Stutunft^äeiten an ben Safferftcüen, ba biefe

immer erft wieber ooUaufen mußten, um für bie nad)foIgenben Steile genügenb SBaffer

pi bieten. ®enn um ben 33ebarf btefer 3)2enge Don Dd}fen ju beden, beburfte e§

einer gewaltigen :föaffermaffe; fäuft boc^ ein einziger auSgeburfteter Dd}fe b'h$ 3U

70 Viter SBaffer auf einmal. 5(ud) bie 2Seibcüer§ältniffe mu|3ten bei ber Einteilung

ber 9)cärfd)e genaue ^erüdfic^tigung finbcn, ba bie Kolonnen nur bei auSreid)cuber

SBeibe leiftung§fäf}ig ert}alten werben tonnten.**)

!j)ie 5u erwartenben, bcbeutenben 5lbgängc erforbcrten fc^on je|t bie ©diaffung

yon ©rfa^formationen; bes(}alb würbe bie ©utfcnbung üon oier ©rfa^^fonipagnien

unb 3wei ©rfa^Umtterien au§ ber .^eimat beantragt, wofetbft man biefeS iöcbürfniö

oorausgefe^en unb bereite beren 2(uffteüung vorbereitet ^atte. ®(eid)5eitig unirbc

noc^ ba5 9)?ateria( für eine g'^lbfiaubitjbatterie***) unb eine S?orp?tetcgrapbeU'

5lbtcilung abgefaubt.

33ereit» wenige 2agc nad) feiner 5(ntunft t}atte ©eneral 0. S;rotf)a in Cfa=

(}anbja eine ^iifi^ntn^c^fii^ft mit bem biSf}erigen Dberfommanbierenben, Dbcrft ?eut-

wein, wobei oereinbart würbe, bafs biefer fid} nad) 3rnnbf)uf 3ur Übernabme ber

(>k*>uoernement!§gefd}äfte begeben foüe, um oon f}icr au5 bie 53erbältniffc im ©üben

be§ (gc^u^gebieteiS, bie bcfonbere Slufmerffamfeit erforberten, 3U überwad)en.

*) ©fia3c 8.

**) Einlage 2 ^cigl einen JrccfpUin für bie ©tvccfc Otafianbin— Ctiofonbu.

***j Sie !3(ufftcUung ber ge''^')""'^^'^^"''*-'''''*^ M' ipätfi'lji" unterblieben.
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3)ie ^ereroä «ßei beit großen ?anbung§|^tDiertgfeiten, bie bie neu anfommenben 33er[tärtungen

'TdrouS ^" "l^ß^'"^"^"^^" I}attcn,*) loar ba§ eintreffen ber legten ©taffein be§ 2. gelbregtments

beobachtet, "^^t fot 5(nfang ^(uguft 3U erirarten. 53i§ ba^in mnfste ber g^einb auf;» fc^ärffte

Suni—Suli. burc^ ^atrouiüen beü&ad)tet incrben, ba bie (^efa^r teftanb, 'ba^ er t>erfud}en mürbe,

fi(^ ber bro^enben UmfUimmerung burc^ einen unbemerften Stb^ug ^u entjie^en.

!Der im afritanifrf^en Sufd) nid)t leichten 51ufgabe genauefter Überwachung bc§ g-einbeg

bei 2^age uiib bei '^ad-jt entlebigten fid) bie beiitfdien 'i|?atrouiIIenLiffi3icre mit anerfennen§=

werter Ökwanbtbeit. ^n allen bienftlic^en ^eri^ten wirb bie grofse (S>e|d}id(id}teit

unb bie @d)neüigfeit, mit ber fid} bie Ij^eiteroffi^iere auf bem fremben SltiegSfc^aupIa^

unb unter bcn [d)wierigen, if}nen fo ungewohnten 3Ser^ältniffen jurec^tfanben, rü^menb

beriiorgef}oben. T)k§ t>erbient umfome^r betont 3U werben, a\§ anbere Stationen

bei il}ren totonialen Unternef)mungen gerabe infolge ber Unfäf}igfeit ifirer 2tuftlärung§=

Organe, fid) unter ben oeränberten 23er^ältniffen jurei^t^ufinben, fi^ meift fiinfid}tlic^

aller SfJadirid^teu auf ba§ me^r ober minber unjuoerläffige ©ngeborenenelement oer=

laffen mufstcn. @»eneral 0. Xrotf}a [}ingegen fj^tt in feinem ^erid)t über bie SBaterberg*

Operationen ausbrürfli^ I}eroor: „tiie maugelf^aften SDtcIbungen ber 3Sitboi§ unb

33aftarb!§ würben f^ou bamafe burd» meine oortreffli^en Dffiäierpatrouißen ergänzt."

%U "ipatrouitlenfü^rer taten fid) fowo^I in jener Qüt wie fi^äter bei ber 33erfülguug

ber §erero§ befouber^S f}eroor bie Oberleutnants ©riiff, ^irften, 58öttlin, ®raf ©tiÜ=

frieb, ^-romm, 0. Kummer, @»raf ®d)iueinitj, o. Sefow, 0. ©al3mann, bie Leutnants

0. ^Die^elSti), ^rf}r. 0. ©gloffftein, 0. ^obeu^aufen, Tlülkx o. ^erned, o. 2ßreberlow,

0. 51ffeburg, 0. SO^affow, @>raf 5(rnim unb 0. .^öpfner.

t)ie Grfunbungeu ergaben big ^n^c ^uni, bajs ©amuel fämtU^e Gräfte in ber

(Segenb oon Dfaf}ttua**) unb uörblic^ oereinigt f}atte.

ein oon ben §erero§ bis bal^iu gefangen gef^attener englifc^er §änbler, ber ent=

laufen war, beftätigte bie§; bie gwifc^en SBaterberg unb Cmuramba^u^Dmatafo fi^eu=

ben §erero§ feien entfdiloffcn, ben (Sntfc^eibungStampf bort angune^men, gumal if)nen

in ber leisten ^eit ^,af}(reid)e SJiunition aus bem Dwambolanbe gugefü^rt worben fei.

Sie ^erero= 5(nfang ^uli melbeten jebo(^ mehrere ^atrouitten pI5|lt^, ba^ 33ewegung in

maffen am ^•^^ <pereromaffen am Dmuramba=u=^£)matafo qefommen fei, fie bätten um ben 5. 5\uli
Dmuramba » <> o

1
. /

«j

fommen in
^^^ ©egenb mn Dfofongor}o—Dfa^itua oerlaffen; nur einselne ©päber feien an bem

Seraegung. g-Iufsbette äurürfgebüeben. 9^a^ StuSfage aufgegriffener befangener war ©amuel in

Slnfang ^uli. otja^ewita eingetroffen. 3J?e!^rere 5luffIärungSabteiIungen f^atten um biefe 3^^^

Heinere (Sefed}te mit ben §ereroS gu befte^en, fo ber Leutnant 0. 2)?affow am 5. ^uli

unweit £)tja()ewita unb ber Oberleutnant 0. Sefow bei Crutjiwa, wo eine feinblid^e

SBerft überraf^t, 30 <Stüd (^ro^oief} erbeutet würben unb bie |)ererüS nid}t

weniger als 60 Xote oerloren.

*) SBgl. ©cite 135.

**) ermt 9.
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®er 5(53iig ber ^ereroiS fc^ien beüorsufte^en unb bamit bie Hoffnung, beii znU 3^ic beuti'd^en

[cfieibenbeit ©c^Iag hi§ gum (gintreffen be§ 2. ^elbregtments f}inau§id;)ieben gu fönnen,
^(iJteihtngeu

gufc^anben ^n werben; e§ galt unDeräüg(td^ ben 9tüig enger ju 3ief)en unb bte ^^ jje„ ggi„^

fd}Iagfertigen beutfd^en Einteilungen gu bcm anfcfieinenb fd}on je^t nctwenbig lyerbenben i^eran=

Singriff in 33eiüegung ju fetten. ®ie Slbteilung ©ftorff, bie gegen (?nbe ^uni .Slarupufa sejcfioöcn.

erreicht ^atte, ging in ber 9iic^tnng auf Dtia^eroita lun*, um ficf) einem feinblidjen

Stbjug nad} ^^orboften üoraulegen, bie bei Dfofonbufu ftcf)cnbe 5(btei(ung §eiibe auf

Dfaunbja am Dmuramba unb bie Hauptabteilung über Otjire—Drntjiwa auf £)fo-

fongofio. 2)a§ bi^f^er in Dta^anb|a oerbliebene .^Hauptquartier brac^ non f}ier auf,

um fic^ ber Hauptabteilung, bereu pfjrnng an ©teüe be§ SOiajor^ ü. ©lafenapp ber

neueingetroffene tommanbeur beg 1. grelbregimentg, Oberftleutnant 9}?ueHer, über;

nafim, an3u)d)Iie^en. ©be jebod) ein 33efef}I jum Eingriff erlaffen untrbe, glaubte ba^5

Dberfümmanbo, eine enbgültige 33eftätigung ber 9^ad}rid}ten neu bem ^(b^ug ber

Herercö abwarten gu muffen, benn bie gemetbeten 33en}egungen bee> ^einbe§ fonnten

fet}r \voi)i unbebeuteube il^erfd)iebungen fein, ^erüorgerufen burdi ba^5 53ebürfni§

nai^ frifd)er 35}eibe. (S^5 mürbe be^51}alb erneute 5Uifflärung angeorbnet unb — \va^$

oermutet luurbe, beftätigte fic^ nad) wenigen Ülagen: bie .'p^^*<^^*c'^ bälgten nid)t an

Slbgug, fonbern Ratten fic^ lebigltc^ etioag mef}r nac^ bem 2ßaterberg jufammengefc^loffen;

Saterberg, H*^^*^^'-''^^'
SDmuweroumue unirbcn Dom ^-einbc ftarf befe^t gemelbet.

X)amit wic^ eine ernfte '^efiird)tung; bie 93töglid}teit, bie urfprünglid) geplante Cpe=

ration burc^3ufüf}ren, gewann an 2Iu§fid)t.

®ie erfte a)ielbung i->on bem 33erbleib ber ^ereroy am Saterberg erfjiett ©eneral ©ine

t. Xrotba bnrdi eine lu^n bcm Oberleutnant i\ ©ahmann unb bem Leutnant ®raf 5(rnim ^«ti^o^ii^e

um bie ©üb=
gefüf)rte ^'atrouille, bie am 16. ^uli ben ^iftrag erf}alten l)atte, wcftlid} be^S Saterberge^S

^^^^^^^^ ^^^.

au5^o(enb, auf Dtfenga nor^uftofsen unb feftguftellen, ob bie H^teroö in biefer ^liid)tung äBaierbcrgcQ.

abzögen, ©ine fe^r anfc^autid)e ©d)i(berung be§ 35er^alten5 biefer '^^atrouitle finbet 17-/18. ^uü.

fic^ in bem frieg§tagebud)e be§ fpäter am Saterberg gcfanencn ^^^cutnant^^ ©rafen

Strnim, wo er fd)reibt: „'i'cigcr bei Otfurutjoubjou am JCmuramba,*)

ben 16. ^uU 1904 (©onnabenb).

Cberleutnant o. ^rieg^^eim fommt gu mir unb fragt mid), ci^ id} eine ben

^einb weftlid} umfaffenbe ^^atrouille, bie fct)r intercffant werben foU, gufammen mit

(Saljmann reiten will. Sclbftoerftänblid) fagc id} mit J-reuben ja; weifs id) bod)

nid}t, wann ic^ wieber folc^e CSl^ancen f}aben werbe, ^nx alle g-älle follen wir auf

fec^§ 2:agc ^rot>iant mitnehmen, hieben ©aljmann (Oberleutnant bei ber g-elb;

artillerie'-Elbteilung) finb ,«bai)nad) (Unteroffizier), neun ^icitcr, oicr Sitboi^5 unb

ber iiriegöfreiwiüige, 5-rad}tfat}rer llJtelc^ior, oon ber i^artie. Vet3terer fennt bie

©egenb genau. Sir follen nod) abenbs abreiten.

*) 2tu§ „3liif iDcitcr Aa{}rt". eclbflcvlcbnific juv See unb ju i'anbc. IV. 23nub. SJegininbct

uon ^uliuö l*of)mei;ct.
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(Sonntag, ben 17. i^uli.

5Biv [inb bod} erft morgens, unb ^wax 6 U^r 15 2Jitnuten, abgeritten, 20 ^ferbe

ftarf bei brei 9fte[ert)epferben. SBären mir beS SSlad)t§ geritten, fo würben wir eine

3Baf[er[te(Ie, auf ber bei ber SBafferarmut im Siorben unb 9torbiiie[ten bie 3)?öglicl}feit,

un[ere 'Patrouille au^35ufiit}ren, beruf}tc, war)rfd}cinlid) nid}t gefunben ^aben.

®Iei(^ anfang'S oerloren loir oier oon unferen Senten; ju ©aljmannS unb

meinem mafslojen '?irger oergingen 50 äRinutcu, bi^5 wir fie wieber fiatten. (^§ ift

falfd), loenn einer Patrouille '^eute alter mögU^en Truppenteile, bie man nid)t !ennt,

zugeteilt werben.

3Öir ritten nad} 5)iorbweften; unglaublich bic^ter ^niii^, bann jwei gro^e

©aoannenflädien mit ein3elnen bi-'>l}en 53äumen. 51n ber einen ©teile ftanb ein .*parte=

bee[t auf 200 ©djritt, wie gemalt, unb ]al) un§ erftaunt an. 2)er 9Zät)e be§ g-einbeS

wegen !onnten wir natürlid) ni^t [^iefsen. ®a§ 2:ier na^m offenbar großes ^utereffe

an unferer Karawane; trollenb begleitete e§ uns eine gange ©trede SegeS.

9Bir biegen nad) SBeften um: bie erften ©puren oom ^einb. ^m biegten Sufcö

^atte 23 ie^ in 9)?engen geftanben; aud} f}atte ha§ 23ambufenoolf — SKeiber, alte ?eute,

^inber, ©llaoen — überall nad) g^elbfoft gegraben. !Die 53ambu|en werben oon ben

Orlogleuteu in fc^maler Sfoft gehalten unb graben fid^ beS^alb überall „OmtieS"

unb „OnfjeS", gwiebelartige Quollen unb (Srbnüffe, bie nic^t übel fc^merfen, an§ bem

53oben. 2luc§ baS SSilb fud}t eifrig nad] biefen Öederbiffen; leiber fann man infolge^

beffen !aum brei ©d^ritt reiten, o^ne ha^ ber (Saul in irgenb ein ^od) tritt. 33cr5

laffene 23ie:^fraale mit giemlic^ frifc^em 9J?ift; gleid)faCl§ oerlaffene, giemlid^ flü^tig

aufgefül}rte „"ipontotio". ^n bem ^lufsbctt, baS fic^ um ben äöaterberg ^erumgie^t,

oiele frifd) gegrabene Safferlödier, bie fauber in bem roten Xonboben auSgeftoi^en

finb. ©ie [inb ba§ SBert oon flippfaffern, gefangenen 9^ama§ unb 53aftarbS. ®ie

Söd^er enthalten guteg Saffer.

^f^orbweftlic^ ber 2S?afferftellen, in leiblich gutem ®ra§, fatteln wir auf ber

.^o(^fläc|e ah: ein Suj:u§, ben man fid} nur auf ocrl)ältni^5mä^ig freiem Jelb geftatten

fann. 2)a§ „©pannen" ber "^^ferbe na^ 23urenart tonnen wir un§ f(Renten; fie

bleiben au^ o^nebie§ beieinanber. 211§ "ißoften fe^en wir einen Sitboi auf einen

Saum; aud) £l)ai)nad} crtlettert einen fold^en, fällt aber fofort wieber berunter, ba

ein 91ft brid)t. ©o liefsen wir bie ^aupt^it^e be§ 9Jcittag§ oorübergel^en, träntten

bann nochmals unb ritten lo§ auf freier 3^läd)e unb bie ©eitenpatrouiCle weit ab.

Sir wußten, ba^ wir nunmel}r 24 ©tunben lang fem Saffer ^aben würben.

Unfer Qid waren bie Dfonbia(^e'23erge, bie Iinf§ oom fleinen SBaterberge blau

unb buftig fic^ oom i^origont ab5eid}neten. !Die nad} allen ©citen fd)arf abfallenbe

iöergplatte be§ letzteren wu^§ l}ö^er unb ^ö^er, ctwa§ re^ts oon unferer dJlax\i)'

rid^tung. ^m £)[ten »erläuft ba§ ^lateau im ®uft; ba^inter aber redt fid} in

berfelben 51rt, nur noc^ gewaltiger in ben Linien, ber grof^e $Baterberg.
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Um bcn {(einen 2Bater6ei\3 muf3ten mx gerinn, um Dmuincrcumue gu erreichen

ha§ Zai burd) ba§ bte ^erero^ i^ren etwaic3en ^Ib^ug beiuerfftefligen mußten. ®tc

^ab üon Dtjitre nac^ Dmbuatiipiro, bie icit na(^ einem 9titt Don anbert^alb ©tunben

Ü6er[(^ritten, läuft nicfit, une auf ber üaxtt, in geraber \?inie, fonbcrn fiifirt, in

lueitem 33oc3en raeftUc^ au^5^oIcnb, biegtet am fleinen Saterberg t>orü6er. Um 6 °° abenbö,

gerabe aU ber Xa% gu [cEjnjinbcn begann, erreichten nur ben 9tanb ber freien '^lä(^(.

jDcn Serg, ber unfer 9'iac^t,^iel war, faf)en intr je^t fi^cn beutUc^er vor nn§ liegen.

3n einer inicfitigen 58eobarf)tung bot fiel) (Gelegenheit; am gu^e beS ^erge§ fliegen

©taubipolfen auf; ergo irar Ofambutauanbja nod) oom g-einbe befe^t, unb biefcr

nid^t im 5tbmarfc^.

jDer 9)?onb ging auf, unb ber näc^tlidie Xeil unfere^ XrecfS naf)m feinen 3Infang.

yiad} einftünbigcm 9iitt plötviid) „§alt!" ©in ^^euer ift ficfitbar gcmorben, fd^einbar

gan^ na^c t>or nn^g. 1)od) 9?Zc(rf)ii.n*, H()ai}nad) unb ^irei 2Öitboi§, bic ju g-uf? iior^

ge^en, fommen mit ber 9J?clbung jurürf, baf? e» fid) gwar nic^t nur um ciu^, fonbern

um giüei ^ener fjaiM^i, bap biefe aber noc6 fe^r meit entfernt feien. 23orfid)tig ging

e§ weiter. ifi>ieber „.'p'^It!" 'Diesmal ried)t e^o nac^ ')Han&j, o^ne bafs ba» g^eucr,

Don bem er au§ge()t, äunäd}ft fid)tbar ift. Gin 03?ann fteigt auf einen 33aum unb

entbedt e§ in unferer rechten g-tanfe. 2lm ^ufse be§ SBaterberg-3ße[tabf)ang§

fie^t er nod) weitere 53ränbe. 2Bir fiub alfo inmitten tampierenbcr §ci^cro-3Berften.

(S§ gelang un§, unbemcrft f)inburd) ^u fommen. ^enfeit§ ciue^S fdimalen, au^3=

getrodnetcn g-hif3bett!§ erfdjien ber buntle Holo^ hc§ 53erge^5 mieber ein gan3e>§ ©tiid

nä^cr. ^^inf'g ein @ra§branb.

(S^Ieic^ f)intcr bem g^tn^bett würbe ber ^ufc^ unglaublich bic^t, baju fa^ man

bie §anb nid}t mc^r t>or bem 5(uge, benn ber 9)?onb war untergegangen unb bie

•iPferbe luodtcn im ©unfein nict)t mebr hixd) bie ^Dornen. Sir ritten nur nod)

etwa eine (Stunbe oorwärt'g; bann blieb ni^t-5 übrig, a\§ abermals ju ftoppen; wir

macf)ten bic^t unter einem 3lb^ang .*palt. 9latürlid) war üon Oiube nii^t inel bie

Diebe, ©a^maun, 5?f)ai}nac!^ unb ic^ löften cinanber in ber ?üiffic^t ab, unb übcrbie^S

untcrfud}ten .libamiad) unb ic^ nod) ^^ontof'S, bie fid} in ber 'Dcäl}c befanben, unb, wie

fid} I}eraugfteUte, oon ben ^^ererog oerlaffen luaren.

Um 3'° Uf}r abermals 5(ufbrudi. ßy war nocb immer t>ö{(ig bnnfcl, ha^^n

empfinblid} falt. 5Ü(e'§ ^ing ftumm unb erfroren auf bcn miibcu '•].^fcrben unb umr

nur immer beforgt, bcn 3?orbcrmann uid}t im !Dunfe(n iicvfdnuinbcn ^u laffcn. 5)enn

wer bic anbercu an§ bem 5lugc ticrior, war verloren; bariibcr war nicmaub im

unflarcn. Sir waren mitten im ^cinbc; rcd}t'§ unb lint^ t>on un^\ am '?lbt}ange

ber Serge, muf3teu bie Serftcu jctU gerabc^u bidit gebrängt liegen. 9iufcn, um un^S

wieber jufammenjufinben, wenn bie ^{eibc erft einmal abgcriffcn war, wäre unmbglid}

gcwefcn. 3)ie tiefe ©tifle unterbradi nur ba§ ©d^naubcu unb — Icibcr! — ba^ä

f}äufigc ®traud}clu ber *^^fcrbe, ba§ 9iaufd}en ber ©orubüfdic, ab unb ,yi and) ein



itiitcrbrücfteg „^immelbonneruicttcr!" ober „.'pcn\30tt[ah-amcnt!", je nad) SJJunbart

unb ipetmat bc§ üon ben S>ornen unfanft §eimgefu^ten.

5-''^ lU)r: Öinf^S luni un§ weint ein fleinc'g ^inb, baju 33rüßen t>on 9?tnbcrn.

6*^*^: ©djvitte recfit^; cbcnbort gwei gf^^nev, ba§ eine ncid) ntrf}t 200 m entfernt.

®ie 2Uüet)ii|d)c rani'rf}cn, aU nur un§ ()inbnvd}bviicfen; bcTS nn^3 nnmitteUmr bcnad)bavte

g-enev luirb plöl^lid) gelü[d)t. 5^atürlic^ glaubten luir un§ entbedt, \vc\§ luvS i-)eranlaf3te,

un§ [o fdinell wie inöglid) nad) linM gu bvüden. T)o^ erfolgte nid)t5.

®§ würbe nnnmef)r [c^nell f}c(Ier, nnb wir fonnten bic iuäf)renb ber ®nnfelf)cit

eingebogenen ©eitenpatrouiUen wieber nad) red}ty unb linf^5 üorfdiicben.

®in r}errUc^e§ 8anbfd}aft§bilb tat fid} üor un^3 auf, je mel}r ber Xag vorfc^ritt.

i^or un^^ lag ha§ Zal öon Dmnweroumue, red)t§ ber 5lbf}ang be§ fleinen 2ßater=

bergc^5 mit 20 bi§ 30 m f}cf)en 5ßaftionen, bic fid) mit if}rem bnnfelroten ^el^

nnrtfam t»on bem (§rün unb 53rann be^5 ^tbljangö abf)obcn; üor nn-S bie fd)roffcn

3(6pnge be§ grofsen SaterbergeS, beffen bid^tbewalbete ."pörien, ^alb mm ber auf-

getienben ©onne in wnnberbare Stinten gefärbt, f)aI6 nod) non ben legten ©d)Ieieru

ber ^Dämmerung bebcrft in üioletten ©d)atten balagen. ^n nnferer Öinfen jog fid)

ein nicbriger §ügel f)in, .^infc^en beffen ©teinBlöden tanbelaber^^afteen unb rot=

gelb ober grün belaubte 53üfc^e abwed)fetten.

flauer 3)uft über ben Räumen, bie eine üor un^5 liegenbe 33löf3e abfd)[offen.

©tnftweiten bie einzige ©pur be§ g-eiube-S, inmitten biefe-S ©otte§frieben§ ber 9Zatur!

X>enu ber „®uft" war 9^aud), unb biefer Üiand) ftieg oon ben g-enern auf, bie in

ben SEBerften ber §erero§ bem fleinen SBaterberg entlang nnb quer burc^ bie 53erg;

Pforte üon Dmuweronmue brannten. Unfere V'age war uid)t übermäßig erbaulid).

^^nn wir entbed't würben unb bie Driogleute unfere§ Ö)önuer5 (Samuel auf ben

fingen ©cbanfen famen, un§ ben 9iütfweg jn uertegen, fo fa^en wir im Sßnrftfeffel

nad) aücn 9iegeln ber ^unft. T)a'(^n famen wir a(Imäf)Iid) baf)iuter, bafs bort, wo

wir Dorwärt^ brangen, wir nad) Sage ber g-euer gewiffermaf5en auf bem '^^räfenticr^

telter fa^en. SBir f)ielten e^ bcmgemä^ bod) für angezeigt, un§ f)inter ben .s^ügcl

3U nnferer Öinfen, ben mit ben ^anbelaber=^afteen, 3urürf5n,^ier)en unb un§ bann t»on

beffen (h')\p\zl au§ üorfic^tig ein wenig be§ näheren 3n orientieren.

®a§ würbe benn and) glüdlid) au§gefüf)rt; wir famen ungeftört über bie für

un§ fel^r gcfä^rlid}e gro^e *i^ab, bie fon Söaterberg nad) ^Viribib fübrt, fiinweg unb

fonnten un§ in bem in 3tu§fid)t genommenen SSerfted verbergen, ©al^mann, 2)?eId)ior

nnb ic^ fraj:elten t)orfid)tig über ©teingeröü ben §ügel ^inau. .^anm oben angelangt,

r)örteu wir üor nn§ ©d)ritte, Saiden unb in ungeniertefter S>cife gefüf)rte§ munteret

®ef(^wäl3. ®af3 wir un§ män^c^enftiH t)erf)teltcn, bebarf feiner $crfid)erung. X'id)t

unter ber Änppe, bie wir erflommen Ratten, jog, of)ne \c'i:'C 2lf)nung üon ber 9^äf)e

be§ g-einbe§, ein 2rupp §ererü§ worüber. ®Iüd'Iid)erweife umr mv$ and) f)ier ba§

@d)idfal f)olb; wir blieben unbemerft. ®a§ (Gegenteil wäre fataf gewcfcn, ba bie
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Söitilotv, bte iiufere '^^ferbe I}ic(tcn, ineit jurürf waren. ®ic ©cfiritte ber ©c^tuar^en

feiKangeu im Sufd}, unb linr fonnten nunmehr rafrf} Umi"d)au f)alten. X)a§ (Srcjebnig

mar öefriebigenb. Sßir i'at)cn nid}t nur bte SBerften ringsum ein, [onbern [teilten

an ber ."panb etlirf}er © tau (nu elfen feft, 'tay^ SSief} jur Seibe getrieben ipurbe; non

einem 9(£)3ie^en be§ ®egner§ mar al\o nic^t bie 9iebe. 'Dann ging e^g unter

t)or[ic^tigftem 23ermeiben jeben G^eräufd^eS gurücf gu unfern Seuten, bie gleirfifallg in

großer 9^ä^e ©timmen gehört Ratten.

©i^ter Su[^ bot un§ Öklegen^eit, nac^ 9^orben vorzubringen. Unfere ®eiten=

l^atrouiHe linfä roinfte mid) gu [ic^ f}eran unb geigte mir ein 3Beib, ba§, allerlei

Äram auf bem klopfe, über eine Sichtung argIcS auf unferen ^lalj gufam. ©oirie

fic in ben 53ufc^ eingetreten war, anirbc fie von 9}?eIc^ior unb 2lnbrie§ äßitboi geparft.

T)a§ arme X)ing freifc^te, aU ob c§ am ©picfse ftecfte, boc^ brad}ten mir e§ rafi^

ju manierüd)em 33enef}men. !Die befangene begann nunmehr gu parlamentieren

unb machte ben SSerfud), un§ auf ben Öeim ju loden, inbem fie un§ empfal)!, fie

felbft laufen ju laffen, unb bafür lieber ba§ 25ie^ beg ^apitän^ 3^^^^'^^^ 3" ii'^^^-

fallen, ha§ in unferer näd}ften 5^ät)e unb nur fc^le^t bemai^t fei. liefen (Gefallen

fonnten mir il)r nid)t tun; ber ©perling in ber ^anb mar un§ lieber al^o bie Xaube

auf bem "^adjc. Sir festen fie alfo auf eines unferer .f)anbpferbe, auf bem fie eine

ganj tolle ^igur machte; ba fie überbieS aik fünf Schritte mieber herunterfiel, blieb nichts

übrig, al§ fie neben ber Patrouille f)ertraben ju laffen. 1)enn gunädift mu^te fie, fobalb

e§ irgeub ging, einem einge^enben ^nquifitorium unterzogen merben, unb laufen laffen

fonnten mir fie überbieS erft, nad}bem mir felbft ^albmegS in ©i^erl)eit maren.

^enbrif unb bie 2Bitboi§ oerftänbigten fii^ gang leiblid) mit bem SBeibe, unb

fo ergab bie 3Sernel}mung rec^t anuel}mbare (Srgebniffe. Sir erful)rcu bie Vage ber

feinblic^en Serften an ber 9Jorbmeftfcite be§ fleinen SaterbergeS: Xetjo, Slffa-^iarua

unb 3ac6aria§ lagen bort; a)^id)ael bei Dfofongo=9Dhiingo*) unb ©amuel bei

Omumeroumue. ^n Dfofongo^SOhiingo fiub bie (Srofsleute felbft oerfammelt. 5luc^

©alatiel ift babei. Drlogleute unb 33ambufenoolf merben getrennt gel}alteu; über

bie (Stimmung ber llrieger fonnte bie ^rau alfo feine 3lu§funft geben, ©eme^re

finb reic^lid) beim ^einbe t)orl)anben, boc^ fiub bie Patronen fnapp. S)ie §erero0

^aben ciel Traufe unb maffen^aft 25ermunbete üon Dnganfira ^er. ^f^abrung ift

fpärlid), Seibe unb Saffer f)inreic^enb üürl}an^en. Sie bei ben alten ©cutfc^en

gel)en bie Seiber mit ing (^efec^t unb feuern bie 93?änner burd} il)re 9xebcn an.

33ermunbete unb (Gefallene merben »on ibnen jurücfgefc^leppt. ®a§ ®ro§ be§

(Stammes fi^t am fleinen Saterberge; au^erbem fte^t (Saul mit t»iel beuten unb

mit Incl} ücrfd)iebener ©ro^leute bei Dtjenga; S^ieljpoften Wi^atl§, (Samuels unb

3:etjo§ fiebern Ofateitei, bic näc^fte Safferftelle im ©übmeften.

©amit mußten mir genug, unb eS fam nunmehr barauf an, maS mir crfunbet

*) S5ic|t füblid; Dmunieroumuc.
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l^atten, unferem ^cmmanbo fo fdincü ai§ möcjlid) 311 üt'ermttteln. 23orfid)tÜ3 giüar,

bcc6, wenn irgenb möcjltet, int ZxaH ging cS f)ciinii\ivt§. ßincn ^^^^i^O'.^bioten,

ber t>on [einen ©tamme^gpnofien auägefe^t morben tvax unb nn§ in ben Sßeg lief,

liefen mit unge[d)oren. (^an^ [rfinell aiurbe no^ anf ÜHiinb unferer ncnen SS^iffenfi^aft

äwifcften ©atgmaim unb mir üereinbart, ta]i mix nn§ [ofort narf) unfercr ^)tiidfe^r

um eine ')?atVDniüe auf Cfateitei bewerben wollten, ßy inn^tc fic^ nämtic^ oon bort

au§ briWant gegen bie weftUtf)en ^lücfjugSlinien be^ gcinbe§ ^in aufflären (äffen.

(Sine etwa 2 km breite offene g-Iärfie mit freiem Umblicf nadi allen 9iid)tungen

^in bot uny etwa 10°° morgcn^3 nad) langem 9titt (Gelegenheit 3n fnr^er '};aft.

®ie 2aitc fonnten bier bic 9Jiäntcl, bie fie bie 9kd)t über getragen Ratten, auf=

fc^nallen. Sir f^attcn (Gelegenheit ju ber 2Öaf}rne^mung, ba^ bie §erero§ nunmehr

enblid) begannen, nn§ nadi3nftetlen. ^n fpät! (Sin (3VM für unS, ba|3 bie ^erly

fic^ bey Tiad)h^ oor (Gefpcnftern fürd}ten unb bei falter Vuft früb morgend a\bj bem

warmen %^ontoi nid)t fierauS^ubefommen finb! 33et einer t»er(affenen 3Berft, bid)t

am Ütanbe ber 331öf3e, tauditen etwa fünf^eftn fc^warge ©eftalten, bie gegen un§ oorgingen,

auf. 25?enn il}re braunen, frummen 'Etüden auf 5(ugenblirfe 3Wifdien ben 53üfdicn fid)tbar

würben, fal) tä au§, alä bewegten fid) bort Xümmler. (Sin ^erl ftanb aufrccbt,

beobachtete un§ unb birigierte bie anberen. 2Bir fa^en un» i^r SJ^anöoer eine 2Bet(e

an unb be|'c!^loffen bann, weiter ju reiten. !X)ie 23erfud)ung war jwar grofs, bie fic^

.speranpürfdienben näber fommcn gu laffen, unb ibncn bann eiuy au^S^uioifd^en, wir

wiberftanben ibr aber, weil mv$ wäl)rcnb eincy (Gefed)te§ ber 'Jiürf^ug oerlcgt werben

tonnte. 5(ly wir burc^ 'i^m 33ufcbgürtel, ber bie 33löi3e ring^S umgab, ()inburd) u\n-cn,

fa^en wir in unferer linfen ^lanfe nod) etlii^e anbere. Offenbar waren biefe '^eute

abgefdnrft, uuy auf fid) ju Rieben unb fo feft^ubalten. Sir taten ibncu ben (Sefaüen

nid}t, um mit ibucn cin5ulaffcn.

Sä^renb ic^, wie fd)on wäbrenb be§ ganzen 9iürfmarfd)e§, bie 9cac^fpi^e führte,

3ogeu wir weiter; Sat^mann, aU ber (Erfahrenere, blieb beim „(Gro§", ba wir nic^t

wiffen fonnten, oon weld)cr Seite ein etwaiger Überfall im ^u\i) ju erwarten fei.

lim 6°° abenby waren wir wicbcr bei ber SafferftcUe, an ber iinjere '].^ferbc

am Xage oorf}er sulel^t geträutt worbeu waren. «Seit 24 ©tunben batten fie fein

SBaffer gehabt: e§ oerfte^t fi4 ha\i fie mit gröfster (Gier foffen. äJJein Sörauner

befam benn and] gteidi einen mäditigen Einfall oon Sdnittclfroft unb erbielt einen

^rief5ni(3umidilag. Um 6^° ging e§ weiter; leibcr oerwarfen unferc Sitboi'y

bie y}id)tung etway, fo bafs loir crft um 11°° am "Cmuramba anfaineu. Cb

wir oberbalb ober unterl^alb unfere^S i'ager^j waren, lief? fid) aufang^o nid)t fcftfteüen,

unb fo trafen wir 2lnftalten, an Ort unb (Stelle ju übernaditen. Ta würbe ^ieb=

gebrüU oeruel)mbar. (Sine üietoguof^ieruug ergab, baji wir nur 500 m oom l^iger

ab waren.

2Bir fef)rten gcrabe jur rcditen ^^it jurücf; morgen foK '^(ufbrud) fein. 'Kille'S

Tie Aiimpfe bec beulidjcn Iriippeii in Sübiucftoftifa. 11
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beglürftDÜn[d)te unl jum ©rgebniffe iinferer ^attouiUe; wir waren im^ergen ber

[einbüßen ©telhntcj gewefen unb ini[[en iet^t, baf? bte §erero§ no^ nic^t

im 5I6marf.cf) finb.

©orgt (Surf) nlc^t um mtd); mir ge^t e€ gang f}errlirfi gut! Entbehrungen? SD^ein

©Ott, natürlich muf5 man t»icle§ entbehren, natürlid) Reifst e§ oft: ac^, f}ätten inir

bie[e§ ober jene§! 5(6er bafs mir unb meinen Äameraben Entbehrungen ba§ Seben

verbittern tonnten, baoon fann natürlid) nirf}t bie 9tebe fein! (Strapazen? ®ie

toerben überreichlich aufgemogen burrf) aU ba§ ©c^öne, ha§ man erlebt, aü bie

unoerge[3lirf}en 5(ugenblide, bie 3. S. ein '^Patrouiüenritt, mte mein le^ter, bietet.

©obalb man mieber in§ Sager fommt unb ein Sort ber 5tnerfennung l^ört, ift al(e§

Unangeneljme oergeffen."

Sic ^satrouiac 9D?c()rere '^Patrouillen Ijatten in jenen Üagen ber lebfiafteften Shitflärungetätigfeit

Soben^aui'cn
j^^^^ j^^j^ ipercro^ tleinere ^ufammenftö^e gehabt, bie inbe§ o^ne ernfle i^erlufte für bie

^'rcroö über-
^^"^1^^" geblieben loaren. Ein oerfiängnigoolleg ®efrf)td ereilte nur bie Patrouille

fallen. be§ Öeutuauts ^r^rn. 0. 58obenf}aufen, bie oon ber Abteilung giebicr jur Erfunbung

6. 2luguft. gegen ben Seftranb be§ SaterbergeS oorgefanbt war.

%[§ bie 1 Offizier, 10 9Diann ftarte *i)3atrouitIe nac^ glücflic^ beenbeter Erfunbung

am 6. 5(uguft bereits auf bem Üiüdfmarfrf} )oar, lourbe fie plö^lic^ f^albioegS Sater^

berg—Ofünbjad}eberg im bid)tcn ^ornbuf^ oon etwa 300 |)ercrog, bie bie fleine

beutfd)e 5lbteitung unbemertt umzingelt f)atten, überrafd)enb angegriffen unb nac^ fjetben-

mutiger (?<^egenit)ef)r nicbergemac^t bi§ auf ^mei 9)?ann, benen eS, obmo^t fd}mer

oermunbet, boc^ gu entfommen gelang. ®ie ^erero§ beraubten bie 2:oten ber Hleiber

unb Saffen unb oerftümmelten bie entfleibeten ?eid)name in ber grauen^afteften

Seife; al§ man bie fi^eiden fanb, waren einzelnen bie fingen au§geftod)en, ber ©djäbel

zertrümmert, ber ^aU bi§ auf ben Sirbel burd}fd)nitten, bie .^änbe abge^adt, ber

Öeib aufgefd}ü^t, einem 90?ann war, nac^bem er oermunbet, wie nad)trägltc^ bur^

einen '^Irgt feftgefteüt würbe, oon ben rof}en ^alunfen bei lebenbigem Seibe t)a§ ©enid

umgebre^t worben.

Urteil beg ®ie ^rifcf)e unb ^reubig!eit, mit ber bie beutfc^en Üteiteroffisiere it}ren fc^weren

D6erft= ®tenft oerfa^eu, fanb warme 5(ner!ennung in einem ^eric^t be§ El^efä be§ (Btabz§,

ü%iauikü
-f'erftteutnant 0. Seauüeu, in bem e§ (}ie^: „Xro^ aller ber unfagbaren

über bie 'Sd}wierigteiten, trol^ ber 3BegeIofigteit unb Unüberfict)tlic^feit bei§ ©elänbeg finb

Seiftungen ber giänjenbe Saaten ber Stufflärung gekiftet worben. ®ern erfennen wir an, bafs unsä

beutfc^en
^^j^^- ^-^^ natürlidjen gä^igfeiten ber Eingeborenen oon Sinken gewefen finb; if)re

oftijkre."'
Übung im ©e^en, im ©purenlefen, im 3(uffinben oon SBaffer, im ^ure^tfinben ift

oon unferen ©olbaten nid)t erreicht; eigentli^e Veiftungen in ber ^(uffdirung würben

aber mit §ilfe ber Eingeborenen nur oon beutfc^en ©oI^aten unter ber 3'üf}rung

oon Offizieren erhielt, unb namentUd) auf biefem Gebiete zeigte fic^ bie 2:üc^tigfeit

unferer beutf^en SeutnantS in glänzenbftem Sichte. Xagelang am g^einbe, gerabc mit
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ber allcrnoüpcnbtgftcn £o[t t>er[ef)en, of}ne ';}xaft unb ©cfilaf; immer in ber f)öc^ftcn

(S^efaf}!*, nur ba-3 3^*^^ ^"^ '^^uge, feine Srmübnng fenncnb, fo erfunbeten unj'ere

Dortrc[f(irf)en Oifijierpatroninen, nnb bie» tvax if)nen nid)t etiua ein Oe)d)merlic^er ®ienft,

nein, ev wav ein förmüd)e5 T)ränc3en banai^, mit einem ©rfunbungÄauftrage

betraut gu merben. 33}cnn bic ']?atroui(len bann m§ Säger mieber einritten,

abgemagert, mit entjünbeten klugen, .s^ut unb li (eiber serfeljt, auf tobmüben "^ßferben,

bann erregten fie ben 9^eib ber ^uvücfgelaffencn unb ben 2S>un[(^, e-ä if}nen gleid»

3u tun. 5tber mef)e benen, t>k in g-einbe» .panb fielen ; bie ©ranfamfeit ber §erero§

im .V)injd)(ad)ten loef^rlog geioorbener 23enininbeter fennt feine (Srengen."

^n^mifc^en luar haß 2. ^elbvegiment eingetroffen, ha§ Wütz ^uli mit ben juerft Saä 2. gclb=

marfdibereiten Xci(en ben Ssormarfd) wn .Qaribib auf Omarnru angetreten batte. (gein^^S""^"**^'-'^)'*'^*

^Bormarfd) war baburd} lucfentlid^ befd)lcunigt morben, bafs fid) ba^^ Regiment entgegen
o^,„JJ^.^Ü?

alten bief^erigen öepficgenbeiten t^on ben fd)merfä((igen C;d}fenir»agen unabbängig ge^ Cmufcma^

mad)t unb Icbig(id) einen ad)ttägtgen ?eben§mitte(iun-rat unb bie erforberlid^e 2Jhinition i^'^'^'^i-

auf ^arfpfcrben mitgenommen battc. 5(nfäng(id) mar beabfiditigt, biefe§ 9iegiment

unb bie 7. ^öatteric an^5 norbmeftlidier 9iid)tung au§ ber G^egenb r>ün Outjo—Ctami*)

anjufc^cu; ba jebod) nac^ ben legten 9kc^ric^ten bie SD2üglid)feit, baf? ber (Gegner in

befeftigter «Stellung am SBaterberge ben ©ntfc^eibunglfampf anjune^men eutfc^loffen

fei, an 2iscibrfd)einlid)feit gemann, fo mar ein engerer 3itl'-''i^i»enfd)(uf5 ber getrennten

Äolonnen notmcnbig; e§ unirbe bes^l^alb befd)lüffen, bay 2. g-elbrcgiment nebft ber

7. ^Batterie oon Omarnru au§ über Ofombutu—Dmufema=Uarei oorget^en gn laffen,

mobur^ übercinftimmenbc» |)anbe(n biefer totonne unb ber 3(bteitung 9}?ue((er er-

Ieid)tert unirbe.

Um aber ben .'percroS auc^ bie einzige nod) möglidje '^Ib^ug^Sriditung nad) ^iorb*

mcften 3U oerfperren, unirbe jci^U unter 5tuflbfnug ber Slbteitung g-ranfe^*) eine neue

3tbteilung unter Hauptmann o. J^-iebler gebilbet, bcftef}cnb an§ ber im Cmaruruer

Söe^irf bereite bcfinb(id)en 8. Stompagnie (früf}er 12.) 1. ^^clbrcgimcuty (^-rbr. 0. Seid),

ber 1. .Kompagnie 2. g-elbregimcntiä unb ber .s'^^albbatterie 3Binterfclb (1.). SBäf}renb bicfe

Äräfte Don Cfomafuatjimi—Onjatama auf Dtjimaroiigo oorge^en foltten, mürbe bie in

Outjo alß Gtappenbefa^ung befinbtidje 3. älJarine-^nfanterie^^ompagnie unter Ober-

leutnant (Sn\if '^rodborff auf 'iltaibauy in 9?iarfd) gefe^^t, um and) bicfcn 3^i^cg ^n fpcrren.

iHud) bie anbcrn bcutfd)cn "^Ibteiluugcn batten ben 9iiug immer enger gebogen, Scrlvonmuftf)

o^nc ba^ e§ ju gröf5eren iKimpfeu gefommcu märe, iöefonbere 51nftrcnguugcu f^attc^"
-^'^''^'^""3

ber befohlene 33ormarfc^ für bie Slbteitung Gftorff gebrad)t, ba bicfe bei ber '^l"=
o,,,°i|ta,"5an"

näbcruug au bcu Omuramba^n-Ouiatafo mcbrcre fef)r fd)uncvigc ©urftftrcdcn 3U Cmatafo.

übcrunnbeu tjatte. 53ci ber Übcrunnbung ber Xurftftrerfe Ofofoubufu— Omuramba 22-/23. 3"»i-

geriet bie 31btei(uug in eine febr gcfaf}rüoüe ii^age.

*) ©eitc 138.

**) .'gauptmann g-ranfc luuibc bcm Stabe bco 2. Jcfbregimcntö uigctcilt.

11*
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9(m 22. ^imi nnc^mittatjS wax Tlajcr i\ ©ftotff pon Cfofonbiifu aufge&TO^en

in ber beflimmten ©riüavtung, am 23. frül) ben Dmutamba gu erreicf}en imb bort

SBaffer ju finben. ®er 3öeg führte gerabewegg in nörbüdiev 9i{^tung bitrd} bieten

58u[(^ unb Ü6er frf)iiieren ©anb. ©eine !Decfe trug ^ivar bte "il-^ferbc, lief? aber bic

©efcljüt^c unb 5^af}r5euge tief einfinkn unb ern^ieS fid} a^3 ein gro[5C!§ 3)?ar[c^-

^inberniS. 2I6cnb^> um 7°° luurbe an einer iHd}tung .^alt gemacht, bi§ tt>of}in bic

Dd)i'emüagen üoran^gef^idt luaren. ®§ mar 2Baffer für bie 9}?annfd}aft unb 'i^ferbe

auf einem Dc^fenmagen mitgenommen in leeren ^wiebacffiftcn, bie inmenbig mit iölec^

au!ggefd)lagen maren. Um 9^° nachts ging e§ meiter, 2'/2 ©tunben burd) fc^meren

©anb unb bieten 33uf^, ber ©taub loar fo bid}t, 'bafs man tro^ beS a)?onbfc^ein§

faft nic^tg fe^en fonnte. ®ie 5l6teilung ritt mie in einer ^f^ebelmolfe. ©oId)en

©taub f}atte nod^ niemanb erlebt, er mar um fo unerträgüd^er, al§ fein Sinb ging

unb ber ©taub be§f}alb nid)t au§ ben ^iifd}en entmeid^en tonnte. ®ur(^ bie längere

2:roden^eit mar ber 35oben puberförmig gemorben. (Snblic^ um 12°° mitternad}t§ fam

bie 9lbtei(ung an eine freiere '^^\ä<i)t, auf ber gelagert würbe, g-euer burften nid)t

mef}r angemad)t merben, benn 3Dlaior o. (Sftorff glaubte, nur nod) jmei ©tunben

üom Omuramba entfernt ju fein, mo man ben g-eiub öermutete. ^^itrouiUen f}atten

oier g'cuer beobad)tet unb 23ie^gebrüll ge^i3rt.

®ie fur^e 9iad)tru^e lunrbe am 23. um 4-''° morgen^ abgebro^en, bei üöüiger

!J)unfcU)eit bie ^ferbe eingefangen unb gefattett. S)ie 3Ba[(^ung beftaub barin, „bafs

mau fid) mit ©peic^el ben ©c^mu^ oon ben 3(ugen mufd), unb ba!§ J\n*ü^ftücf barin,

baf3 man fic^ ben 9}?unb mifc^te". ®ie freie gdäc^e ^örtc balb auf, mieber mar bid)ter

53ufd^ unb tiefer ©anb. ©>§ Ratten fid) I)ier ®üncn gebilbet in g-orm flacher Selten,

bid)t mit 53uf(^ unb fpärlic^em gang oertrod'netem @>ra§ beftanben. ß-§ mar ba'S riditige,

öbe ©anbfelb. ^atb na^ Xage§anbru(^ f^lug luütenb ein .*punb an. ©c^on glaubte

man, an ber gemelbeten |)ereromerft gu fein, aber e§ fteßte fi^ f)cram5, baf? ein

tomv»agnie{)unb einen Öeoparben geftellt f)atte, ber auf einen 33aum geflüd)tet mar.

^ad) anbert^albftünbigem a}larfd) tam bie 3(bteilung an bie ©telte, mo bie Sßerft

fein foWtc unb mo ba§ Saffer oermutet mürbe. 23ou SBaffer mar jebod^ meit unb

breit nid)t§ gu finben unb oom Dmuramba nid)t§ ju bemerfen.

'Sie mitgefüf)rten Safferoorräte gingen ju ßubc. !J)ie ©onne mar ^ii^er geftiegen

unb brannte g(üf)enb auf ben ©anb l)ernieber, ber Surft fteigertc fic^. 1)ie burd) ben

tiefen ©anb überanftrengten ©fet ber @»efc^ü^e fingen an, gn oerfagen. SO^^ajor o. (Sftorff

mu^te |)alt mad)en unb ben 9J?ittag über liegen bleiben, ©r fc^idte nun ^atrouißen

fort auf ©nc^c nac^ bem fo na^e oermuteten Dmuramba unb nad) Saffer. ^^atit

fid) bie 3lbteilung oerirrt? ©aS ^^elb mar etmaS überfic^tUd)er gemorben, ber Snfc^

niebriger. SSon einem S^ermiten^aufen fa() 9J?aj;or o. ©ftorff in meiter, meiter g-erne

ben @>ebirg§5ug smifd^en (S^rootfontein unb Dtami, bie ©tra^Iung f)ob feine blauen

Umriffe über ben .^orijont; aber mit ber bid)ter merbcuben ?uft, bie in ber .*pi^e
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5U äittern anfing, üerfc^iranb er balb unebev. '^lad} iner ©tunben fant bie erfte

"ipatrouiüe ^urücf unb melbete, ha\i fie nic^t^ gefunben ^attc. §öd)fte ©orge bef^Itc^

ben g'ü^rer. a}?an f}atte ficf) offenbar ferivrt. ÜJ?tt 500 9)?ann unb 700 '^^ferben

unb ©[ein mitten in bie[er 2BiIbni^5 bem ii>evbuYftcn entgegenzugehen, bie[er @e=

baute bereitete uid)t geringe iöetkmmungen. Sie [otlte bie 3tbtet(ung ben etwa

notujcnbig ujerbenben langen 9iücf'mar[cf) o^ne Sßaffer be[tef}en burc^ btefe 5föü[te unb

ben tiefen ©anb? ©eit bem 3>ormittage be^S t)orf}erge^enben ÜageS Ratten bie Oc^)'en

nid)t» 5U [aufen ge()abt, unb ba and) nur wenig, lueil [ie ba-S falte 3Ba[fer in ber 3'rül}e

mijt trinfen reoWten. ^e^t brüWten [ie cor ®ur[t. 9tucf) bie 93?ann[d}a[ten litten

bei ber unerträglid)en .pi^e [^nier unter bem Surft. StOer bie ,V)o|[nung, ba^ bie

nod) nid)t 3urürfgefef)rtcn auf bie 2öaf[er[ud)c eut[anbten ^Patrouillen uod) STmn'er finben

würben, l)ielt bie 3i^^''cv[id)t aufredet. 5Ulein c^i teerte eine 'Patrouille nad) ber

anberen äurürf, o^nc iJBaffer gefnuben ^u l}aben. 9iod) fehlte feboc^ bie Patrouille

unter bem fonft fo finbigen Leutnant o. SO^affow!

®en SBarteuben fdilidien bie 33iertelftunben wie ©tunben ^in .... ©a enblid)

erblirfte man am .'öorij^onte in weiter, weiter ^-erne in eiligem S^rabe ben Veutnant

0. 0}?af|ow I}eranfommcu. 3ll(er .s^offnung war neu belebt 3)od} ani^ er fam

mit ber 9)Zelbung gurücf, trot- fünfftünbigen ©uc^en§ fein 3i>a[[er l^aben finben ju fönnen;

er fei weit unb breit nur auf au^getrorfnete i8lei}'§ unb trodenc g-lufsbette geflogen.

!Diefe Uugiruf!5botfd)aft oernid)tete bie lel3tc Hoffnung — ber fürd}terlid)c

©ebanfe, in biefcr afritanifd)cn SBüfte mit SOtann unb 33iel) eleubiglid) oerburftcu

5u muffen, trat immer brol)enber oor bie ©eele be§ 5'üf}rer!§, ba^? ©efüf}l ber

3Serantwortung für ba§ Seben ber feiner Cb^ut anoertrauten Kolonne laftete

,^entnerfd)wer auf il}m. (S'5 galt jcl^t, einen ©ntfdiluf? 3n faffen; ein ^urürf gab e5

nid)t mel}r. Ser CV»ebanfe, mit biefen l}alb oerburfteten 'C'd}fcn, mit ben fd)Weren ®e=

fd)ül^eu unb ben fd)wer belabenen Jivigeu 't>Qn ganzen 3Beg ol}ne SBaffer nod) einmal

äurürflegen in muffen, war oon oovuberein au!ggefd)loffen. 5llfo oorwiirt'S, oon neuem

auf bie ©ud}e, ber Uugewif3l)eit entgegen. — ®a, in ber fd)limmftcn ?lot

melbete ein einige Xage äuoor aufgegriffener §erero, er glaube, ben 2i3eg ,^u ber

3Bafferftelle .^{arnpufa am Omuramba finben gn fönnen; man fei nid)t weit

oon einem au^Sgetrorfneten 9iebenrioier bec; Cmuramba, bei fd)nellem 9)?arfd)e fönnc

man in ber OJad^t, nod) el)e ber 9}?onb untergegangen fei, bie il^affcrftelle erreid^en.

T^urfte man ben l^erfprcd)uugen beci (^tinbcy trauen? Ci-in laubc^ötunbiger Unter-

offizier, ber im ^a^re 1903 na^ ^arupufa gcfommeu war, gab an, bie SBafferftelle

au^getrocfnet gefnuben 3u l)aben.

XHllcin bay '^Inerbietcn be^ .^erero umr in bicfer fd}Iimmen Vage ber leiste

^Hettungcuintcr. 3D?ajor o. öftorff ging auf ba^o SBagni'-o ein unb übertrug bem

.s^erero bie ,'^ül)rung. Um bie mit üDiunition fd)wer belabenen itarren ,yi cntlaften,



152 5)er {yelb3iig gegen bie §erero6.

iDurbe bev gröfste Zdi bcr ^Irtineriemiiuition üevcjtabcn. ®ann luurbe um 4^° nac^=

mittag^ üon neuem aufge&rüd)en.

®ie ©ei"d)ülic (^urücf^u (äffen, fonnte fic^ bev g-ü^rer bei bev Unfirf)evf)eit bev Sage

nirf}t entfd)Ucf3cn, übniof)l bie avmen, üevbuvfteten 2;ieve fid) entfeljlid) abquälten unb

buvd) ben tiefen ©anb bie (^efd)ii^e taum no(^ üon bev ©teUe bvingen tonnten. SUtein

fc^Iie^lic!^ ging e§ nic^t mef)V, unb SO'JaiüV ü. ©ftovff tvug fid) beveit^ä mit bem C^e-

bauten, bie '^Ivtitlevie suviirf^nlaffen, ba univbe auf einmal bev 33oben feftev, bev bid}te

Q3ufd) (}üvte auf unb bev 9)?avf^ ging leic^tev üonftatten. Äuv^ nad} 8°° abenbg

näf)erte man fid) einem gvi3^even g-Infsbett. 3Bav e§ etwa bev Dmuvamba? ®ann

naf)te Üieltung, bcnn in feinem g-lufsbett Reffte man Saffev ,^u finben. ®üd}

aucb biefe Hoffnung muvbe 3ufd)anbcn; ba^g g-tufsbett wax üötlig auvigetvorfnet.

Säng§ be^fetben wuvbe' nunme()V bev 33ovmavfd) fovtgefcl^^t; bie teilten Äväftc

muvben cingefet^t. ®a pli3t>üd}, ei§ \mx f^on balb QJiittevnadit, fd}ien fi^ bie im

l^eüen QJJonbfdiein liegenbe ßanbf^aft üöÜig ju änbevn; fie gewann ein fvuc^t^

baveveö, pavfavtigeö 5(u!§fef}en, ba§ ^r^nfsbctt eviueitcvte fid) unb wav mit gvofsen

S3äumen unb ©vuppen bii^ten iöufd)iüevt!§ bcftanben, ämifd^en benen fveie faftige

(iH-aöf(äd)cn fi^tbav maven — im 9Jtonbfd)ein ein ^ilb üüu eigenavtigev ®^i3n^eit.

a)hi^te r)iev nid)t 335affev jn finben fein?

9tuv mcnige f}unbevt 9}?etcv muvben noc^ suvürfgelcgt, ba melbetc bie ©pi^e, auf

eine tlcine 2?lci) mit Saffcv geftofsen ju fein. 5(ügemcincv ;^ubel fjcvvfd^te! Sie

©vvettung an§ fi^limmftev 9Zot fam bie mit 33lilie!§fc^nene bie ^liolonne buv^eilenbe

9?ad}vi^t.

33ei näf}event ^^ff^}"^" cviuie^S fid) ba^ 2Baffev smav al!§ üoflig fd)lammig unb

mild)mci^ — ah^x e» wav bod) g'lüffiijfeit, unb DJienfd) unb Üiev tonnte ©vquidnug

finben. Sie n:)a()nfinnig ftüvsten fi(^ bie fonft fo fd)mevfänigen Dd)fen in wilbem

(SVilopp auf 'Da§ tvübe Saffev. ®oc^ fvü^ev, al§ z§ moglid) mav, ben T>uvft bev

S:ieve olitlig gn fiillen, wax bie fleine 33Iei) and) fdjon gcteevt. ®ie '^(btcilung mav*

fd)ievtc nun nid)t meitev, ä)?enfd) unb 3;iev waxiw ^n evmübet.

5tm näd)ften 9)2ovgen at)<ix ging e^ fvüf)äeitig mxkx; na^ anbevtl)albftünbtgem9)?avf^

touvbe bev gvo^e Dmuvamba unb bie Saffevftette Ä\ivupufa evveid)t, mo fi^öneg unb

flave§ Saffev veid)Iic^ oovf)anben luav unb atk§ [xd) juv (Genüge evquirfen fonnte.

®ev |)evevo f)atte bie tHbteilung vid)tig gefüf)vt unb fid) suüevläffigev evmiefcn aU

fein 9iuf. 3^1^ SeIot)nung buvfte ev fo oiel 'Slc'hS effen unb taffee tvinfen, mie ev

lüoütc, unb es tt)uvbe it)m eine ^uf) t)evfpvod)en, mcnn bev g^elb^ng beenbct fei.

®ie 5(ufvcgungen biefe^5 9JZavfd)e^5 mevben mol)l feinem Xeilnef)mev je au'§ bev

©vinnevung fd)minben.

S)o§ ©cfec^t 33ei ben übvigen Slbteilungen f)atte fid) bev 33Dvmavfd) of)ne befonbeve 3iüif<^eni

bei Dfateitei. fädc üolt^ogeu. ^lüx bei bev Abteilung ©eimling faub am 2. Stugnft ein fiegveid)e§

• "S"lt-
^e^e^^t ^tQtt. ®ie bei Ofateitei am lueiteften Dovne ftef)enbe 2. Kompagnie untev §aupt=
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mann 0)?anger mürbe Don etwa 150 ^etetoS übetTafi^enb angegriffen, ßio gelang,

ben Singriff nac^ heftigem ^^euerfampf glän^enb a&änfd^lagen nnb ben .pererog fc^irere

33crlufte beizubringen, ©ie fIoI)en in nöüiger 5(uf(öiung nnb liefen 50 Zott

an] beut (^efed)ti?fe(be liegen, u\il)renb üon ber tieincn bcutfcfien Slbteilnng giuei

5öit6ot§ gefaüen nnb fünf ^}ann ucruninbct umren. ©iefeg für bie .*perero§ fo

»erlnftreic^ enbenbe ©efec&t Irng nid)t wenig ba-jn bei, bie Slampfe^Inft nnb 3ut»erfic^t

bei allen Oieitern neu jn beleben.

5(nfang 5üignft ftanben bie 5lbteilungen folgenberniafscn: Sie Sage 21m

Slbtcilnng u. (vftorff, üon Dtjagingenge fommcnb, bei Otjaljeanta;
^^^^^ flSr

- ü. ber §ei)be, üon Dfofonbnfn fommenb, bei Ornntfatjeuvi; g-unfen^ imb

SOZneller im 23ormarfd} von Ctfire bei ©rinbi Dngoaf}ere; ©ignat=

= Keimling, fon ^aribib über Cmarurn fommenb, bei Dfateitei;
«^^cilung.

' t>. g'iebler bei Crupcmparora;

' 35olfntann, t»on Ctawi üorrüdenb, bei Ctjenga.

T)k bi'öber im 53e5irf ®obabi§ ftel^enbe 9(bteilnng 333intler nuir id}cn "Einfang

^uli, ba im Cften bie ganje ©egenb üon ©pata— ©puüro bi§ Ofofonbufu üom

^•einbe nöllig frei gefunbcn mar, ber 5lbteilnng §ci}be angegliebert morben; fie gewann

inbe§ cor bem (Sntfc^cibiing'öfampf am ^aterberg nid)t mel)r ben 5lnfd)ln^ an bie

Slbteitnng ^eiibe nnb übernahm fpäter bie ®id}ernng be§ SJZaga^ing Dfofonbnfn; m
®obabi§, ©pufiro nnb 9iietfontein umrcn Heine ©tationSbefa^nngen belaffen morben.

®ie 5lbteilnngen maren mittele g-nnfcntclegrapl) ober Öid)tfcrnfpredicr nnterein-

anber üerbunben, luaö nnr bnrd) bie nnermüblidje Xatfraft aller Crgane, inSbefonbere

beö 3""f)rcry ber 5»nfcntclegrapl)cnabteilnng, Dberlentnant .'paering nnb bcy 3-ül}rery

ber !^id)tfignalabteilung, Leutnant Diürffort^, l)atte erreid)t werben fbnnen. ^^-ür bie

einl)eitlic^e Leitung ber weit getrennten ^Ibteilungen mar biefe i^erbinbung ihmi

unfd)ät3barem ii^ert. Signal^ mie g-nnfenabtcilung l}atten bei iln'er S^ätigfcit mit gau^

an|3erorbcntlid)en ©^mievigfciten ju fämpfen. ;^^n einem 53erid)t l}ei^t ci barüber:

„®a§ 0!^clänbe nörblid) nnb meftlid} ber ^Mnie Dtjofonbu—Dfongama=35erg big

3um 2iHiterberg'''].Uatcan ftellt eine üöllig ebene !3)ornbufd)fteppe bar nnb ift baf)er für

(gignalDcrbinbnngen wenig günftig.

%n bie wienigen iiHifferftcllcn gebnnbcn, mnf5te man üerfud^en, bnrd) Xurmbanten

eine gerabe Vuftc>erbinbung 3n erreichen. Seld)e (SrfinbnngSgabe ba^n gcl)ört, nnb

meld)C £d)mierigfciten fid) babei oft nnüerbofft in ben 'Ä'cg ftcücii, tann intr ber rid)tig

ermeffen, ber einmal in bie Vage gefommen ift, in einem nntiiltioiertcn Vanbe mit

fnorrigem, id)mer ^n bearbcitenbcm T^ornbnfd) ebne febeg vorbereitete 9Jtaterial

Jürme anf5ufüt)ren. ^Hiifangy bcmil,Uc man mit ©anb gefüllte nnb übereinanber

gcfd)id)tetc 9)t'cbl= nnb |U-OLnant|äde, auf benen oben eine '}.^lattform ang ben 33vettcrn

ber "i-^voinanttiften l)cvgerid)tet unirbe. %U biefe .*pilfgmittcl aufgebvand)t marcii,
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[d}ic^tete man ©ttauc^wer! mit 3iuil"c^ciüaiien awü dM\t unb ®anb auf — eine Iang=

bauetnbe unb ]"cf}mienge 5trbeit.

^anb man in bcr 9cäf)e ber SßafferfteKc einen gröfseven 5Baum, fo untrbe ein

Abbildung 15.

Bauten der Jddsignalabfcilung.

Stuftritt in feinem oberften 2;eile gebaut. Oft mufste ber Sluftritt nod) burd) 33aum:=

ftämme erhöbt loerben, wo^n man jebod^ ^fJägel unb ©tride brandite, beibeg ®egen=

ftänbe, bie nic^t »orf}anben luaren, unb fo mufste man fid) eben auf anbere 9Beife f}elfen.

®ie .^ant gefaüener Ddifen, an benen fein 9}?angel war, iinirbe in Streifen ge*

fcbnitten unb ^um 33inben benutzt. ®ic ©ifen ber toten *^ferbe nnirben gerabe unb

fpi^ gefd)miebet unb at§ 9^ägel unb Xritte »eruienbet.

5(uf folgen f}aU5brec^erifd)en 33auten [tauben bie (Signaliften Xage unb 9Mc^te

lang, fo mand}e§ 2J?al oergeblid) ha§> Sid)t ber (Segenftation fui^enb ober in brennenbem

©onnenbranb unb in bitter falten 9iäd)ten bei fladernbem Vid}tc bie ^ziijm ber

(^egenftation aufnel^menb unb meitergebenb."

äöaten bie ^unfente(egrapI]enftationen t>on ben @elänbef(^n.nerigfeiten unabf}ängig,

fo erfi^werten i^nen bafür lufteteftrifd)e ©törungen oon ungciuöbnlic^er ©tärfe fomic
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heftige Sßtnbe bcn 33etrieb iinb ftcllten bie ©ebutb ber 33ebienung immer wieber auf

bic ^robe. 'äudj ber 9kd)fc6ii6 ber jcf)iüeren ©a^fiai'd^en unb be§ SenjinS fteüte :^o]^e

5(nforberungen an bie Xatfraft unb Umficfit bc§ ^^erfonal^o.

Abbildung 16.

Junkcntclegrapbcnabtcilung.

33ereity am 21. .^uli H^ar ben einzelnen ^Abteilungen [orgiamfte ßrfunbung a((er

ron i^rem ©tanbort nac^ bem Söaterberg fü^renben 23ormar[dm.iege aufgetragen worben.

1)a§ 3U überiinnbenbe Üielänbe eruneä ficf» aU äufserft fcf)uncrig, namcntlicf) für bie

üon Silben unb Süboftcn üorriutenben 5(btetlungen, bie bicl)ten, faft unbuntbring;

lid)en ©ornbufd) 5U burd)fd}vciten batten. „^er ärgfte g-cinb bcv bcutfd)cn ®clbaten,

lueit fc^limmer oielteic^t al5 bic ^erero^ felbft," ^ei^t eg in einem 53eridit, „ift aber

gerabe bie-3 mit !5)ornbiifd)en bid}t beberfte ©elänbe, ba^, ben .perero'o gcwol}nt, ja

von tf)nen bei^cr,ytgt, bem 33orbringen ber weiften Sotbaten taufenb feinbfelige .v^inber-

niffe cntgegenftcüt unb oor allem bie unrlfame 3>erwenbnng ber bie numerifd}e Untere

legenfieit ber 3)eutf(^en au§gleid)enben xHrtillcrie fo gut luie an-ofdiliefst."

Gine in ben erften lagen be5 5üiguft oon allen 5tbtcilungcu erneut unter;

nommcne ':>luftlärung ftellte bi§ ,yim 10. 51ugnft foIgenbe^S feft:^) 'Die .pcrero^ ftanben

eng vereint in bem (.sklänbe äunfdien Onunueroumue, iiHitcrbcrg unb ^P'^ii^'-if^^^'t '«it

J'ie legten

Bereitungen

5uni Eingriff,

öclänbe am
SBatcrbcrgc

unb bic :S?age

beint ©egner.

) ©fij^e 10.
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bem Ütücfen ange(cf)itt an bcn Saterbetcj, be[]cn ©übranb ftcil unb unitermittelt lüic

eine unüberfteigbare ©anbfteinmauer abfäHt. 2(u^erf}alb be§ bc^eicfineten (^elänbe«

breiccfg fiatten fie no(^ bie ^Bafferftclfe Otjo[oiU3ümbe be[et^t, 23ic(}po[ten in§ in bie

©egenb üon Ctjiiparongo—Dfafarara t>crge[rf)üben nnb bie Sßcrftcn üon .s^amafari

norf) etwa 4 km öftlic^ unb iübbftlic^ ber SBafferfteüc an^5gebcf)nt. ®er Saterberg,

ba§ ©anbfteinplateau nnb ber kleine SÖaterberg loaren unbe[e^t. ®a§ ganje öom

^einbe eingenommene (SVKinbe war ebenfalls mit bid)tem ©ornbufi^ bewad)fcn, nnb

nac^ ben eingelanfenen 9iad)ricf}ten bereitete [id) ber ©egncr üor, ^ier energi[d}en

Siberftanb gum ©d)nl3e [einer großen 3Sief)f}erben 3U lei[ten.

^Bereits am 30. ^nli war ba'^ Dberfommanbo bei ber 3lbteiUing ^Jineller ein*

getroffen: ©ie ^cit ber (Snt| (Reibung na^te.

Of}ne kämpfe nnb o^ne ben ^-einb anf5nfd)end)en, war e§ gehingen, ben .f)erero§

alle für gröjserc 3JZaffen gangbaren Stu^wege gn ocrfperren nnb fie mit einer ©treit=:

mac^t 5U nmftellen, bie bie an ben Onfatibergen oerfammelte nm me^r ai§ ba§

doppelte an ©tärfe übertraf. 33ei ben gang au^erorbentlic^en, fic§ immer noc^

fteigernben iscrpflegnng«§id)wierigfeiten war bie!§ eine Seiftung, bie oon ber Umfii^t

nnb !Iath-aft hz§ bem Dberfommanbierenbcn beigegebenen ©eneralftabeiS, bei» ©tappen^

tommanbo§ unb ber 33erwaltnng^5organe ein nm fo berebtcre^5 ^^"9^^^^ ablegt, al§

bie§ Srgebnig oon attcn erfaf}renen 3lfrifanern in biefem wafferarmen Öanbe für

nnmöglirf} gef}a(ten worben war. 2Ba§ e§ f}ief3, in einem Öanbe, ba§ ftretfenweife einer

Söüfte glid} unb anfser fpäviidier ©eibe nnb wenig SBaffer fo gut wie nichtig bot, eine

SDZaffe oon runb 4000 DJ^enfdien unb annäf)ernb 10 000 ^ferben unb ^UQt^^i^sn o^ne

(£ifenbaf}n lebiglid) bur(^9kc^fd)ub mittele an :ßaf)i un^ureic^euberDc^fengefpanne mit bem

notwenbigen 33ebarf an 3Serpf(egnng, SD^unition, ©anitätemateriat, 23et(eibnng nnb 5(u§=

rüftung rcd)t5eitig nnb auSreidienb 3U oerfel}cn, baoon oermag fid} nur ber eine

rii^tige ^SorfteUnng gu mad)en, ber biefe ungetjenren ©^wierigteiten fetbft miterlebt ijat

@§ galt, eine gang gewaltige 5lrbeit§(eiftung gn bewältigen, unb „e§ !ann breifl be=

Rauptet werben", fd}rieb bamal§ ein Offizier be§ .^auptquartierS, „ba^ nid^t ein 2^ag

ofine bie größten 9)iü^feligfeiten oerftric^en ift — unb babei fd)ilt man auf un§ in

ber §)eimat wegen be§ tangfamen (langes ber 5)inge in 5(fri!a".

©eneral S3ereit§ am 4. Stugnft würben bie Seifungen für ben beoorfte^enben 5(ngriff an bie

D. Srotfia bc= Mitteilungen ausgegeben; fie I}atten folgenben Sortlant:
fief)It ben

5"9'^*ff; Ö. Ou. (Srinbi^Dngoa^ere, ben 4. 8. 04.

1)irettioen für ben Eingriff gegen bie .^ereroS.

1. ®er greinb ftef}t f)ente mit feinen üorgef^obenen 'ißoftierungen in ber Öinie

Seftranb bes ©anbfteinpIateauS norbweftlic^ CDmuweroumne — längs be§ ^ama*

fartjQvioierS oon Dmuweroumue bis §amafari—Dtambnfonbc nnb bei (Station
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SBaterberg; er f}at fid) im bid)ten ^ovnbufc^ üerfc^anät. ©eine ^auptfräfte foHen

6et §amafari üerfammelt [ein.

(£§ t[t feine^nicg^ au^5cjc|c^Iof[en, ba^ ber g-einb jeben 5(iU3cn(>licf feine 5(iif=^

fteüung änbert ober 1)iird}bruc§!§Deri"uc^c mad;t; aufmcrffamfte, baiicrnbc 33eübad)=

tung be§ g-einbc§ bur^ ade am g-ciiib befiiiblidien ^Ibteiduigen, rcgfte 33erbinbung

ber 2(bteilungen untereinanber unb fofortige 93ielbung an midi öortommenbenfaffg

ift baf)er geboten.

2. ^d) werbe ben ^-einb, [obalb bie 3tbtei(ung ^^cimling of}ne 5. Äompagnic

cerfammelt ift, gleidi^eitig mit allen 5lbtethmgen angreifen, nm if}n ^n üernid)ten.

^cn 2:ag be^S 2(ngriff'§ fclbft werbe idi noc^ bnrd} 5""^^" '•"''^c^ Stilen be-

ftimmen.

3. 2lm 9iadpnittag be§ Xage§ oor bem ^ilngriff f)abcn alte Slbteiluugen

6i§ auf einen furzen 3)?arfc!^ an bie feinblid}e ©teltnng I}eran3nriirfen, oorfid}tig üor=

taftenb unb of}ne Beunruhigung be§ ^einbeg unter forgfamfter ©ii^ernng gegen ben

g-einb unb unter fortgefe^ter ©rfunbnng feiner ©tcthtng. g-euer anmachen ift

unterfagt.

^ebe 9lbtetlung forgt für engfte 33erbinbung mit ber ^}tad}barat)tciluug unb

melbet i()re ?(ufftcUung bnrd) iBIilj- ober ^^^nteutelegrapl) ober 9tad}ric^tenoffiäier

fofort an ba^o Hauptquartier. 3sg(. 9?r. 16.

4. 3(m Xage be§ Stngriffy marfdjieren fämtlidje :?lbtci(uugcn uad]ftel)euben

^tngriffä^ielen eutfpred)enb fo oor, ba^ um 6°° morgend ber Eingriff beginnen fann,

unb gmar, wo angängig, 3unäd)ft mit ber ^IrtiÜcrie.

5. (i-S greifen an:

5lbteitung 0. (Sftorff: «Station äi\iterberg unter ftarter ©id)erung gegen

Cifambufonbe. ©ie bat banac^ 3U ftreben, nac^ ^nbefil^uaf)me oon Station 3Baterberg

balbmi3glid}ft in 9iid)tung auf Ofambnfonbe—ipamafari — fe nad) Umftiiuben —
gegen g-Iaute unb 'i)iiirfen bcc> ^-einbey oor^nge^en. Station 25?atcrbcrg mufs befe^t

bleiben.

Slbteihing 0. ber .V)ci}be: ipamafari, ni3rblid} beg ©treitiüoIffd)en 3Sege§

bleibenb.

9tbtei(ung SDiueHer: .*pamafari, mit bem red)tcn '^•iüc},cl ben ^(nfdilufs an

5lbtei(ung 0. ber §ei}be fud}enb.

Stbtcilung 3)eimling: Onunocronmuc im Streben, in ba^o bortige ^lalbefilee

einzubringen unb, wenn bie llniftänbc bie'5 irgcub geftatten, ben Eingriff auf §ama=

tari 3u nntcrftül^cn.^j

Oberft liDeimling ocnoenbct 5lbteiluiig 0. J^-iebler nad) eigenem (i-rmcffcn

*) 2>o§ §etan3ief)en bcö 2. Sclbvcgimcuto von Cfntcitei uiniuttelbav auf .vamafari war lucgcn

gefilcn Don SBafferftcUeii unb rochen bcs bieteten !öufcl)eö, Duvd) ben man einen 'ipfab nur in tage;

langer 3lrbeit I)ältc burdjlegcn fönncn, au^gefcl)(üffcn.
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gum Eingriff auf ben 3Be[tranb be§ ®anb[tetnptateau§ unb ^ur ^er^inbcrung eines

2lu§t)re^en§ bcr ^ereroS nac^ S^lorbireften in enger 3$er6tnbung mit Stbteilung 3SoIf=

mann.

5l&t eilung i^olfmann fperrt am Xage beS ^ngriff^S bie ©trafsen üon

Saterberg uub Omuiueroumue auf Omaougombe unb Dtjenga unb üerl}inbert ein

5(u§n}ei(f)en ber §erero§ nac^ 9^orben.

6. 3IWe 5Ibteifungcn (iaben bie 55>ege ber i^nen aufgegebenen 33ormarfc^ric^tungen

unb ha^ 3u burct)id}reitcnbc (Selänbe auf§ forgfamfte aud} fernerf}iu ju erfunben,

bie SBegelängen genau feftgulegen, jur 53erwenbung ber 5lrtillerie geeignete ©tetlungen

auSgufuc^en unb burd) ßntfenbnng i^on ^kd^ri^ten^Offigieren für bauernbe 23er5

binbung mit ben 9lac^barabtet(ungeu gu fcrgen.

&au^ befonbere 3üifmcrtfamfeit ift ber baueruben (Sicherung ber ^laufen unb

bc§ 9tücfen§ iriäl}renb be§ @>efe(^t§ ^u luibmen, r}ierbei irerben bie 2Bitboi§ unb

33aftarb§ smedmä^ig SSermenbung finben, aber nur unter unbebingter 3"9*^^^ 3^-

üerläffiger Unteroffiziere unb Üieiter ber ©c^u^truppe; in norberfter ^'inie üor ber

gront finb bicfelbeu nic^t ^u üer)r»enben.

7. ®nge§ 3u[^'^^^"^<^tten atfer '3lbteitungen in fid) ift bauernb geboten,

Dor allem S3}a^rung beS äufammen^ängenben, ununterbrochenen 33orge^en'o, unb

25erptung gegcnfeitigen 53cfd)ief3enc^. 5In bie ©r beutung üou 33 ie^ barf n^äfjrenb

beS ö^efec^tS nid}t gebacbt luerbeu; alte Gräfte finb jur i^ernii^tung be§ fämpfenben

geinbeS ein5ufet3en.

3ll§ ®rfennung§äeid)en unb gur 33ermeibung gegenfeitigen 33efd^ie^en§ §aben

bie einzelnen 5(btei(ungen auf iftren änfseren, an bie 9tad)barabtei(ungen angren^enben

g'lügeln auf bolzen, burd) ben ©ornbufc^ l}inau§ragenben ©taugen g-(aggen folgenber

3-arben gu tragen:

3(bteilung t». (Sftorff: lueif?.

3tb teilung o. ber §ei}be: rot.

Stbteilung 9}hicüer: blau.

Stbteilung ©eimling: grün (eoentl. aib$ ben gelieferten 3eltbal}nen für Dffi=

3iere ^er^ufteüen).

8. !Dte cinselnen 3lbtei(nngen führen an 33erp flegung am !Xage be§ 5ln;

griffig mit fii^ für jeben 9JZann für fed}5 Xage eine eiferne aj^unbportion, ^leifd)

eoentl. in ©trä^nen gebörrt, für jebe!§ "ipferb brei eiferne ^f^ationen ju je 1 kg §afer.

©ämtlii^e SBafferfädc finb bauernb gefüllt mit^ufül^ren.

g-ür weitere 20Zitfül}rnng üon .*pafcr unb 9J?unition burd^ "^^arftiere ift ©orge

5u tragen.

9. 2ln 3}?unition finb beim 3lngriff mit^ufü^ren:

bei jeber Slbteilung minbefteufg ein Dd)feniDagen mit ^nfanteriemunition

bei jeber 3?atterie ein Ddifenmagen mit 3lrtillcriemunition.
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10. ;^ebe Sibteilunc} l}iit für Mc voif^ä^Uge 2)citfü^rung t-er ben Zxn\)pz\u

teilen überrotefenen ©anität^augTÜftiing an^ ba§ (S)efed)t^o[eIb 311 [orgeit. '^(uf ben

©anitätgfarrcn, .^apftäbter ^cifciragen unb ben jum llranfcntvanSport [onft beftimmten

SBagen finb [ämtlidie Äranfentragen, ^at»attertepacfta[d)en, bte ^n ben ®anität§=

fo[fern gef}övic5en 9ie[eri?cfiftcn mib rcicfiUcf) a6gefod)te^3 unb gefUirtcÄ Saffer, Öaternen,

Petroleum unb .Qer^en 5U rcvlaben. 5(uf ärstüi^eä ©rforbern finb ^tantenträger

founc "ißierbe für bie Äai\i(IcTiepacftafrf}cu jur 2?erfügung ^u fteden.

9hc^t gefed)t§fä^igc Veirfitf raufe unb ?eirf)töeruniubete f}aben fid) auf

näc^ftem Sege 3um lel^Uen l\igerp(a^ i^rer Stbteilung 3U begeben.

2(n ^elblajaretten werben überliefen:

'Der 5{6teilung i\ ber §ei)be: '^om ^-elblajarett 9k. 1 (in Ctjofonbu) eine

©eftion unter ©tab-Sar^t ^ranj (in 9}iarfcf} auf Onuitiatjetna gefegt).

Der 5(btei(nng 3Dhieüer: g-elbta^arett 9lr. 2 unter ©tab-Sar^t Danfauer

(befinbet ]\(i) über Otutunbu im ä)?arfcf)).

Der Slbteilung Deim(ing: g^elbla^arctt Ttx. 3. Die g-clbla^arctte finb fou^eit

a(y möglief} nacb3U5ieI}en unb crft bei 33ebarf 3U etablieren.

Slbtciüingen t». ©ftorff unb ^Bolfmann ^aben if}re tranfen unb 25ers

irunbeten auf (^i^rootfontein,

5lbteilung f. Jyiebler auf Cutjo ober Cmaruru 3urüc!,5ufenben.

11. (Sämtlidje 53erpfleguug§wagen ber 5lbteilungen bleiben auf ben

legten Sagerorten unter bem ^ommanbo öon Offizieren jurürf. 5ln biefen %^unften

finb 9tebuit§ für bie 53efaljung frf)on jct^^t etn^urid^ten, au^erbem ift für bie llnter=^

bringung 33erit)unbetcr 2?orforge 5U treffen.

12. ^^tüe Gtappenpoften unb .peliograp^enftationcn luerben auf befonbere

©orgfamfeit beim ©ic^er^eitiSbienft in ber näc^ften ^eit f)ingeiDiefen, ba ein 'äuß-

treiben fleincrer feinblic^er Stbteilungen feine^uteg-S au^gefcbloffcn ift.

13. Da§ (Stappenfommanbo wolle für fcbteunigc ^Hn-fübrung weiterer J^tb*

la^arette äu ben am ^-einbc bcfinblicben ?(btcihingen Sorge tragen.

14. ^c^ oerbiete bie 5>erwcnbung aller eingeborenen ©olbatcn mit

SluiSna^me ber SSBitboig unb 33aftarbg für ben Tag be^ 5tngriff^5 in oorbcrfter g-ront,

biefelben finb bei ber II. Staffel ber i^crpflegung'-3faf}r3eugc unter ftrenger 33eobaci^=

tung ju (}alten.

15. :^eber 3)cann ber bie^feitigcn ;Hbtctlnngen ift barauf binjuwcifen, bajs er bei

ntc^t fofortigem ^"crfenncngeben tz^ Vofnng^3worte§ „3.>iftoria" rncffic^t'jloy nieber^

gefdioffen luirb.

10. ^s^d) werbe meinen 3tanbort burd} ben ^>3aI(on ber /^•»"f'^nabteilnng

mit ber .^lommanboflagge befonberv tenntlid) madicn unb begleite 3nnäd)ft beim inn'-

marfd} bie ^.llbteihing 3)Juelier.

ge,v Irotba.
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5(lle 2{&tei(ungen melbeten bemnäc()[t beut D6cr!ümmanbo ben rtd)tigen (Smpfang

biefeS S8efef}fe. 3)a§ Dberfommanbo fuc^tc fic^ aii^etbem non ber richtigen 5(uifcif[ung

[einer SBetfnngcn buvc^ bte llnterfiif)rer babnrrf) ^u übergengen, ha^^ t§ fic^ ©fiSä^n

ber ctnäu[d)Iagenbcn 3>ormar[d)ir)ege etnreid)en liefs. 9ta(^ ben einge^enben 3<^icf)"U"gcn

f^ien auc^ jebei^ QJiifsfcrftänbniS au5ge|d}lü[[en 3U fein.

®ie (S>e[amtmaf[e ber am Söaterberg fi^enben §erero§ iinirbe an] 50 000 bi§

60 000 ^i?p[e einid)Iief5Üd) ber Seiber unb ^inber gefc^ä^t; f)iernnter befanben fic^

mehreren 9}?elbnngen ^niül^^ üwa 6000 mit mobernen öemef)ren beiraffnetc Kämpfer,

benen fid^ 3af}Iretc^e mit anberen Saffcn au^ngcrüftete Krieger jugefeütcn, bie bie

©eme^rträger begleiteten unb fie im i^erluftfaüe of}ne meitereS crfet^en tonnten.

®iefer Ärieg§mad)t gegenüber üerfügtcn bie !J)entfd)en in üorberfter l'inie nnr über

1488 ©eir)ef}rc einfd)Itef3li^ ber (Eingeborenen, 30 ©cfd^ü^e unb gtvölf 93^ifd)inen=

geiuefjre.*')

®§ mu^te je^t nur nod^ ba§ Sluffi^liefsen ber im flotten SSormarf^ befinblic^en

Ie(3ten Steile ber 9lbteilung ©eimling abgeu^artet loerben, bann fonnte jn bem oon jebem

fe^nlidift eriuartcten entfd)cibenben 9(ngriff gefd)ritten luerbcn. '^ad] fo langer ^eit

be§ 3^^^*^^^^"^' n}äf}renb me(d)er ber 2:atenUift oon g-ü^rer unb a}lannfd}aften Qüg^d

angelegt merben mußten, brannte aüe§ oor Ungcbulb, enbli(^ an ben g-eiub ju

fommen.

1(5. Der Ctttfdjeibuncjsfamj'f am VOatcvbcv^*

®er Eingriff 5tm 7. 5higuft UHir bie 5(bteilung Keimling bei Dfateitei aufgefd)Ioffen ; noc!^ am
rairb au^ ben

jej^gfj ^a^fi ging aü'cn 5(btei(ungcn ber mit fo grofser Ungebulb erwartete ^efcf}t jum

Mtslfe? ^"Snff 31t:

„®a§ 95orrüden alter Slbteilungcn an bie feinbli^e ©tetluug erfolgt am

10. 5tuguft nad)mittag'§, ber alfgemeine Eingriff am 11. 6*^° morgen§. 0. 2;rot()a."

UnoeräügUd) melbeten bie iHbteilungen mitteilt be!§ Sic^tfernfpred;er§ ober g-unfen^

telegrap^ ben richtigen (Smpfang be§ Sefef}I§ 3urürf.

Slm 10. Stuguft früf} ftanben bie beutfd)en Gruppen folgenbermafsen:*^")

5(bteilung 0. (Sftorff bei Ofomiparnm, bie 1. ^elbfompagnie bi§ Ohiujofona oor-

gefc^oben;

3lbteilung b. ber §ci}be bei einer ^(ei) 15 km norboftlii^ ^amafari;

5tbtei(ung 9}hieIIer bei Ombuatfipiro;

Slbteilung 2)eimUng bei Cfateitei;

5lbtei(ung t». g-icbler an einer SafferftcHe bei bem Dfonbj;a(^eberge;

5tbteitung 23oltmann bei Otfcnga.

T)a§ Hauptquartier nmr in Dmbuatjiptro.

*) 3"f«^"»ie"iet^ii"8 ii"i> ©efed^tsftörf'e ber 2(6tei[ungen ftelje ne5enftef;enb.

**) ©fijse 10.
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cm.

10. aiuguft.

162 2)er e^elbjug gegen bie ^creroö.

^m Saufe be§ 10. 9(iiguft untcrnaf^m ber (General t». Xvotf}a mit feinem (Bta^^

noci^ eine Grfunbung be§ ®elänbe§ um .^amafari; fiierbei geriet er ^erfönli^ burc!^

eine ü&errafc()eub im $ßufd} angreifeube §erero6aube in gro^e @efal^r unb ein Offizier

feines ©tabc'3, ber Oberleutnant ü. ©aigmann, umrbe fd)Uicr üerwunbet. ®ie (Sr*

funbung §atte ergeben, ba^ ber ^einb in ber 3Ki^e ber SBafferftelle .^amatari be=

fonberS ftarf ftanb.

Seutnant ^twa gegen 10°° abenb§ teud)tete plö^Iid^ f}ü^ mm SBaterberg ^erab 'i>a§ Si^t

D.2ruer richtet eine^ ©ignallampe.
etne ©tgnal:

ftationaufbein 5(m D^tad^mittagc be§ 9. 5(uguft f)atte ber Oberleutnant 25olfmann bereite ben

SBaterbergc •«'eutnaut ü. 9luer mit 30 Leitern nad) bem SSaterberg mit bem 3tuftrag entfanbt,

beffen ©übraub ju geiüinnen, um. »on ^ier au§ bie QSeinegungen be§ g-einbeö gu beob^

ad)ten unb biefe mit Öic^t unb Sanipe ben üorge^enben Stbteitungen gu melben. ^n
ber '^ad-jt üom 9. ^nm 10. folgte Leutnant g-rf)r. d. 9ieibnit^ mit 3ef}n 9teitern unb

ber 2ampenau!§rüftung. ©ie "^atrouiUe beftanb au§ au§gcfud}ten ©c^üt^en ber

ber G^rootfonteiner 33efal3ung, ber 3. ^elb-^ompagnie, ber §a(bbatterie o. 9}?abai, ber

9}?afd)inengeme§r=5tbteilung unb ber ®ignal=:5tbteilung. 2(m 9. 5(uguft 10°" abenb§

begann ßentnant i\ 5(ucr mit ai^t Venten ben fef}r befd)iuerlid)en 5(ufftteg ^nm Sater=

berge. 2)er ^Jieft ber 5lbtci(ung folgte kngfam, ba bie 9teitcr, anfser i^rem a)MnteI

eiferne Portionen für brei !Iage, Safferfäde, 150 'Patronen, bie gange Sampen*

auSrüftung, ®auerftoffflafd)en unb bie Üteferoemunition tragen mußten, g^iir ^ferbe

unb ©fei loaren bie illippen unerfteigbar, unb fie umrben beS^alb nad} Otjenga gurüd^

gefaubt. 9(nt 10. Stuguft 6°° frül) erreid)te bie ©pil^^e ben ©übranb bey '^HateanS,

befe^te ben bort »orl^anbenen g'uf5pfab unb fteltte Soften in ben g-tanfen au§. ©egen

4°° na^mittagy trafen bie letzten Öeute be§ Trupps unter Sentnant g^r^r. ü. Dieibni^

ein. Um 8°° abenbiS mar bie Sampe aufgcftettt unb gegen 10°° bie ^öerbinbung mit

bem .^auptquartier unb ben übrigen (Stationen f)ergefte(lt.

35on i^rer ^odjgelegenen 5luffte((ung au§ bot fid) ben beiben Offizieren ein meiter

53üd über ta^ Sanb unb mit einbred)enber ©nnfel^eit fafien fie am (\-u^e beS Sergej

ga^Irei^e Sagerfeuer ber .s^ereroS anftobern. Obmot}! bie fleine ©d}ar oon ben

.'pereroS bemerft fein mufste, blieb fie in ber 9iac^t oom lO./U. 5(uguft unbef)eUigt;

am 11. Stugnft bei 2^age§anbruc^ mürbe fie aber oon fef}r überlegenen feinblidien

Ä^räften angegriffen, bie ben beutfd)en Soften aufgeben mollten. (SS entfpann fic^ ein

lebr}afte§ g-euergefec^t, ba§ bi§ gum fpiiten 9Zad)mittage be^S 11. bauerte. 2;ro^ biefeS

(^efec^tg, in bem Seutnant ^-xijx. o. 9icibnil^ oermunbet mürbe, blieb bie ©ignalftation

bauernb in regfter jtätigleit unb fetjte nur einmal i^re QJ^elbungcn auf eine l}albe

©tunbe au§, al§ baS feinblii^e ^euer gn l^eftig mürbe.

T)a§ tapfere unb unerf^rodene 33er^alten ber ©ignalpatrouille 3luer auf i^rem

gefa^roollen oorgefi^obenen "Soften f)at rei^e g'rüd)te getragen, ba fie im Saufe
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be§ 11. i'oiyof)! 3af}lTeic^e irid^tige SD'Jelbungen übermittelte aU au^ bie Seitung ber

getrennten 5l5tetlnngen ipefentUd) erlet(f)terte.

'yioä) am 5(0enb be§ 10. 5ütguft mclbctc fie an ba§ .'pan).->tqnavtter, bafs am fpäten

Sf^arfjmittage bei (Station 33>aterbcrg eine ^erfammlung 3al}h-eid)er §ererotapitäne

Jlbbildung 17.

Klippen am grofsen UJaterbcrgc.

[tattgefunbcn f)abc. ^er Jeinb f)atte offenbar ^iUnb oon ben 5lbfid}ten ber ®eut[d}en

bcfommcn, nnb, luic ey fd)ien, einen ^rieg§rat abgef}alten.

(i-nblid) nat)te [id) ber 11. xHnguft, — ber S'ag, an bem bie sa?üvfel über ba^S

fernere ©d)irf[al be§ .*pereroooIfe^5 fallen foUten! ^n gef)obcner ©timmnng, erfütit

oon bem brennenben Snnfd), ba§ Slut il)rer quatooü gemorbeten ^ameraben jn

fü()ncn, marfd)iertcn bie bentfd)en Gruppen gegen bcn ^-einb.

rie .ftniiipje bei beuiid)cn iriippcn in ©übiDcftafiifa. 12



1G4 2)er j^elbjug flegen bie .s^creroä.

2)ie aiBteUung c£)ie 5lbtetlung 9)hieUcr, bet [ic^ "taS Hauptquartier augefrfiloffen ^atte, luar

SJueUec mar=
j^g^g-^^ um 2-''° morcjeuS t>ou Cmhiatjipiro aut\3ebrod}en. S)ie 11. g-elbfcmpagnte

.soamafan. "^^t ctuigcu 2)?ajcf)tueugeiuef)reu uuter .pauptmauu ©auffer t»i(bcte bie 3lüantgarbe,

11. 2luguft im ÜJro^ felgteu bie 10. J^-elbfcmpagnie, bie IL g-elbartiderie-^tOteihmg or}ne

230morgenä. '^ ^Batterie, bie 23cai'd)iueugeipe^r;3(btcilung üf)ue bie bei ber Stiuintgarbe mar=

fc^terenben aj?ai"d)inengeipef}re, bie 9. g-elbfompagnie, bann ber g-unfeniüagen unb

fcf)[icf3(id} bie erftc (Sefed}t^3ftaifel; etwa 1000 m I}inter bem &xo§ rüdte bie gtpeite

(Se[ed)töi"taffel unter bem ©i^u^e je eine'S S^W'^ '^^^ 9. unb 10. Kompagnie nac^.

!5)ie 35?itboi§ uuter Leutnant 93tüÜer i\ 33ernecf flärten in g-ront unb g-Ianfcn auf,

loä^reub eine 9kd)i'pilje nad) rücfiDärtS fid)erte. ©aS §)auptquartier ritt am 5Iufang

be§ (Bxo§, iüäf}renb ber 3-ür)rer ber '^(bteilung, Cberftleutnaut SOhteller, fic^ bei ber

5(üantgarbe Defaub. Xxoi^ tie[fter g-infterniö — ber 2)?onb luar bereity untergegangen —
nnirbe bie SOtarfd^orbuung lautlos f^ergcfteüt, unb eruj't unb [c^meigenb, in ber 5lü^Ie

beS 9J?orgen!3 t>or ^älte gitternb, bemegten fid) bie Gruppen gegen ben ^einb. ©egen

5*^ morgens ging bie Sonne blutrot am it)o(fen(o[en .'pimmel fern im Dften auf,

lein ^v^üft^en regte fid), bie 3)?ittagSfonne mujste ader 2rHiI)r)d}einIic^feit nac^ fengenbe

§il^e bringen.

^'urs oor 6°" morgens näherte fid» bie 5toautgarbe bem .'gamatari^Üitüier; ^ier

war geftern nodi ftarfcr Jctnb. geirefen. S)er bii^te 53u|c^ oerfjiuberte jeben Über=

blirf; in ber Ungeiuifsfjeit über ben 23crbleib bes g-einbeS, ber jeben 51ugenblicf über=

rafct}enb auS bem Sufd) oorbrei^en fonnte, liefs Cberftleutnant DJcucHer bie Slbteilung

3um ©efec^t aufmarf^ieren: ©ie 10. lompagnie rechts neben ber Stoantgarbe, red)ts

rüd'ioärts oon biefer geftaffelt bie 9. 5?ompagnie,' atfe 5'af}r3euge auf bem "i^fab f)inter

ber Stoantgarbe. ©o in öefedjtsbcreitfc^aft würbe bur(^ ben bid}ten 33ufd) weiter

gegen ben 9iioier oorgerürft.

Seutge SOJinuten nai^bem wieber angetreten mar, ftür^tc ber ^ü^rer, Oberft=

leutnant SD^nelkr, infolge eines ?^'ef}ltritts feines ^ferbcS unb sog fi^ eine fdimere

3?crlel|ung ju; an feiner Stelle übcrnaf}m DJiajor o. 93?ül}IcnfelS baS ^ommaubo.

Hm biefe Qdt, — eS war 6^° morgens — ^ijrte man in weiter g-erne bie erften

tanonenfc^üffe; nad^ ber 9(?id)tung ^u urteilen, auS ber ber ®d)atl fam, muf5ten fie

üon ber 5lbteilung §ei}be fierrüf}ren; fic war anfd}ciucnb öftlidi .pamalari bereits auf

ben g-eiub geftofjen; auf i^r balbigeS ßingrcifen glaubte mau baf)cr beftimmt red}nen

5u fi)nnen. Qux 5lufnal}me ber SSerbinbung mit i^r war bereits um 3^° morgens

eine *i}3atrouille oon 3ebn Üicitcrn unter Seutnant ®raf 3lrnim entfenbet uun-bcn.

^n3wifd)en war bie erfte 3}?elbung über ben g-eiub eingetroffen. Leutnant 9)?üller

0. 53ernccf mclbcte, bafs ber 9xioier in ber ©egeub oon Ombujomatemba oom ^einbe

geräumt fei; aud) bie l}ier befinblidjen, uod) raud)enben SBerften feien anfd)cinenb

eiligft üerlaffen, alle 93?enfd)en' unb 23iel}fpuren füf}rten in öftlid)er unb füböftlid}er

IJiiditung ]^ad) ber $3affcrftclle §amafari gu. ®ie SIbteilung ging nun 5uuäd)ft bis
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an ben .spamatari^Öiiüter for unt> umiibtc ficf) bann im Oitincrbctt iiad} retf)t!§ in ö[t=:

lidfier Oiic^tnng auf bie SBafferftcnc 3n.

Jiie forne bcfinblic^en 2öitl3ci§, bie ben feinblidien ©puren läutjö be§ 9iit)ier§ ~ie 3toant=

qe[c(gt luareu, crfjiciteu gegen S'*^ morgend, aU fie eine ?id)tnnq unmeit ber ^Baffer-
^^^^^ ^*°^* ^^^

ber2ßaffer[tellc

ftelle erreichten, plöliücf) bcitigey g-euer au§ mehreren auf etwa 300 m gegenüber- ,v,ama!an auf

liegenben Äraalen unb 3SafferIi?c^ern. ®ie 3Bit6oi§ naf}men fofort ben (^enerfampf ben ^einb.

auf, in bcm fie balb barauf bur^ bie 11. Kompagnie, bie reibt'S üon ifmcn in (Stellung ^^"^ ^°^''

ging, nntevftitt^t iiuirben. SInf bereu rechtem unb Unfein ^-lügel trat je ein ä)iafcf)incn' ^
^^'

gciueljr in Jätigfeit. Äur^c Qdt barauf griff bie 10. Slompagnie red}t!o ber 11. in

haä (^efed)t ein.

!Die 5(rtiIIerie I)ielt unter bem ©^ul^ ber 9. Kompagnie 5unäd)ft weiter rürfiuärtiS

am ^iiner in 23ereitftennng, ba fid) ifir im biditen 53ufd) fein ^[q\ bot. !5)a§ cV)aupt=

quartier mit ber fofort in 2ätigfeit tretcnben ©ignalabteilung unb ber g-unfenftation,

bereu 53a(Ion ben ©tanbort be§ .^auptquartier^ meitf^iu fenutlidi mad)te, uaf}m

f)inter ber 5(rtit(erie 5luffte((ung. 6» gelang tro^ be§ unüberfid)tlic^en ©elänbeä Don

bem ^erbcrf einey ß-fefuMgeuy au-^ fietiograpfiifdie 33er(.nnbung mit ber ©igual-

ftation auf bem Saterberg 3u geununen. 9iad]ric^ten üon 53elaug waren f)ier jebod}

buol)er noc^ nid)t eingetroffen.

^näunfd}en war bie 10. ^iompagnie oornc in ein fefir l^cftigcS g-euergefedit^^ic ii. Kom^

oerunrfelt worben, unifirenb bay JX-encr ber 11. .Qompaqnie nur fd)Wad) erwibert '^"ö'"f^9'^^^ '^ ^ ' ' 5um Sturm
würbe. ^()r ^V'^^'c^'- •'pauptmann ii'iauffer, bcfd)(of3 be5f}alb gegen 9°" morgen^ bie i^^'n^f^jicvigj^fj^;,.-

feiner ^-ront, gefegeneu anfd)einenb nur fdiwac^ befe^ten 3Safferlöd)er mit ftiirmenbcr Uici)cr uov.

§anb 3u nebmcn. 5)od) fanm fjatten bie 9)?afc^inengewef)re if»r g-euer eingeftelft unb v«"P""""»

bie 5iompaguie fid) ^nm '3lnfauf erfioben, ba fd)fug if)r fdon ein oerntditenbc-o ^oo uor=

"

Jener oon allen ©citcn entgegen, Df}ne bap e^ im bid}tcn 53ufd} möglid} gewefcn wäre, mittag^.

audi nur einciS ©diwar^en anfid}tig 3U werben.

."pauptmann (S^auffer fiel burd} ben ^opf gefdioffen lun* ber Jront ber ftürmenben

fompagnie; wenige ^lugenblirfe fpätcr würbe ber Oberleutnant ©trecciu^5 fd)wer

oerwunbct, allein bie .Kompagnie liefs fid) f)ierburd) in ifirem tapferen iHH-flürmcn

nid)t aufljalten. X)idt oor ber fciublid)en ©teüuug brad) and) ber ^^entnant ?cplou\

oon mcl)reren Ringeln töblid) getroffen, ^ufammen, allein wenn and) of)ne Offiziere,

brangcn bie tapferen 9xeiter trol5 bc!§ mörberifd)eu g-euer;?, baö il}ueu entgegcn|d)lug,

mit aufgcpflan;,tem ©eitcngcwcl^r in bie feinblid}e ©tcflung unb nahmen bie oorberften

Saffcrlöd)er in ^^efits

X)cr ^'^inb ocrfd)wanb bli^^fcftneü in bem bieten $Bufdi, erfdjicn jeboc^ nac^

fnr^er 3<^i^ '"i^ überlegenen .Vjräftcn wicber, um bie 2i}afferlödier ber ilompagnic

wieber ,^u entreif5eu. i^{)xc J-ülirung l}atte in;,wifc^en Untcroffi.yer 53öt^5cl übernommen,

ba alle älteren Untcroffi,^iere teit§ tot, teilö reruninbet waren, ^ie Vage auf bem

linfen '^incf,d ber 5iompagnic UMirbc gcfafjrooll, weil ber (^^^cgner hier mit ftarfen üräften

12*
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umfaffcnb luirginQ. ®rf)on wicf) bcr tiif^vevloic ^^lücjel juvücf, ba eilte ber Untcrcffi^ter

^ötje( üom rerfiten g'^iigel fierbei unb tijs bte lueic^enbe Öinie in bie alte ©teßimg üor.

®erabe in blc[em fritifcl^en ^(ugenbttd üerfagte bur^ eine Cucüiing be§ !i^aufe§ bns

^ter be[onbei-!a gut luitfenbe 3)2aicf)ineiu3eiref}r, bo^ mit ber cgvöfsteu Uneri"d)tocfenf}eit

unb 9htf)e lief? Unterotfi^^ier ^anocgew^fi) Iro^ beS f}eftic5[ten, au§ nädifter 9Kif}e

fommenben geuers in 30 ©efunben einen neuen Öauf ein[e^en unb fonnte fo norf) im

letjten Süigenblicf bie brof}cnbe GJefaf)r, ha^ ba§ 3}?af^inengett'ef)r in bie .spanb be!§

immer füfiner üorbringenben ^einbcS geriet, abipenben. Unter erf}eblirf}en ^erluften

Skizze des ßcfccbts der Jlbteilung müblenfels bei Ramakari am 11. $. 04.

(^i'ngc jiüijiijcn 2^0 unb 4»^* nndjinUtagä.)

o, o 9.
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lüid} ber /^-einb wiebcr in bcn bid)ten 53u[d} gurürf. Um bcm fd)iucr bebriingtcn (inten

g-lügel mef)r §alt gu geben, fanbte 3)^ajor x>. iDHt^Ienfelg no^ gmei 9}?aid)inengeme^re

unter Leutnant !DegentoID bort^in, [o ha]] nunmefir auf biefem 5"lügel brei, auf bem

rechten ein 3)2a]c^inengerocf;r in Jlätigtcit uxiven.

Sie 2triiCerie (Sleid^jeittg erhielt Hauptmann ©taf)I ben 53efef)(, mit ber 5. 33atterie auf einer

^t?cV"
^"° fteinen f}inter bem linfen g-Iiigel ber 11. Kompagnie liegenben Sln^ö^e in ©telfung gn

ge^en, um baio g-euer auf 3af}Ireid)e, f}intcr ber feinblid)cn J-rcnt liegenbe Sßerften gu

eröffnen. Senn aud} ba^5 Eingreifen ber 53atterie anfäng(id) t>or atlem in ber 3tbfid}t

gefc^a^, ben gegen ben linten beutfd^en g-Iügel immer heftiger üorbringenben §erero§

§a(t ju gebieten, fo fteüte fid} bod) am näc^ften Xage f}erau^, baf? bie ^Batterie ^u-

©efedjt ein.
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g(eicf) chic c3rof3C matevieße SBuluuij c^tijcibt f)attc, ba Mc [einblid)cn SScrftcn i^oiU

fommcn gcrftört luurbcn unb 311111 Xei( in igranb cjerietcn.

5liif bcin redeten ?^Iüi]eI founte bic 10. Kompagnie iDäf}Tenb biefcr 3^^^ fehicrlet

^ortfdirittc mad)cn gegen ben gut gcbccftcn (Segner, beffcn g-encr [icfi al^ feftr über^

legen cripicy. 6^ mirbc ba^er ein ^"9 "^cr 6. ^Batterie unter ^^eutncint t». Döpfner

uorgc^ogcn unb ging tcrf)t§ neben ber Kompagnie in (Stellung. S)anf bem fef}r

luirtfamcn ;^-euer ber (Sefc^ül^c gelang c§ ber 10. Kompagnie bereite nac§ furjer ^zit,

ben ;i^-einb am ber lun* if)rer J-ront gelegenen 3^erft 311 i^erjagcn unb bie[e 3U bei'eljen.

^U5un)d)en irar e-3 bereites 10^'^ geiuorbcn; lunt ber 5lbteilung .V)ei}bc fef)lte nodj 2ie 9>er=

jebe 9tad}ric(}t, auc^ irar ey nid)t mögticb, mit i^r g-unfenoerbinbiing 511 erf}alten. l>'"^""fl »nt

3)e'g()a(b unirben nunmef}r Hauptmann ©aljer üom ©eneralftab unb Leutnant ü. ®tütp=^^^^\^
!^J^^

Uiigel mit sefin 9ieitern gur 5(ufnaf)me ber ^^erbinbung mit ber ,V)ei}be)'^en 9tbtei(ung aufgcfud^t.

entfaubt, bic auf bem ®treitiuolfidien ^ege im S3orrürfen nad) 23}e[ten Dcrmutet

luerben miifste. ^n weitem 33ogen au§f}o(cnb, jucbtc Hauptmann ©al^er ben

©treitipolfi"d}en 25?eg jn gewinnen, bereits nadi furjer 3^^* febod) fe^rte Leutnant

ü. ®tii(pnagel mit einigen 9teitcrn jur '?lbtci(ung gitrücf mit ber 9)telbung, bic 'Patrouille

[ci üon überlegenen .|)crerobanben im biegten 53ui'd} übcrrai'd}enb angegriffen irorbcn;

\va§ au§ Hauptmann ©aljer unb ben übrigen 9ieitern geiuorbcn mar, mufste er nidit.

3u biefcr Qdt traf enblic^ ein g-unfentelegrainm oon ber 5(btcilung §ei}be ein, ber

g-einb Dor ibrer J-ront fei ,yirürfgeundien, unb man f}abe gro^e, nad) bem 3Baterberg

3ururfgc^enbc i^ercrobaufcn mit ^(rtidcrte be|d}offen.

®a ber ©egner cor ber g-ront ber 2(btei(ung 20M}tcnfeI§ fic^ überlegen gezeigt

batte, fo erging an biefe je^t bie SBeifung, bi§ jum Eintreffen ber 31bteilung .^ei}be,

bic jcben ^lugcnbUcf ermartet unirbc, baS Öiefcd)t I^inbattcnb p fübreu.

23om iöaterbergc taui unterbeffen oon ber SignalpatrouiUe 9luer bic bclio-^ie i'ncjc um

grapbifcbc a)?elbung, bafj bie 9(btet(ung ßftorff in ber (S)cgenb von Dtjofongombe in ^^^'""3- -^'"*^

bertigem Kampfe mit bem Gegner fte^e, ber lebod) anlange, lem 3>ieb unter Starter
2^,t,,i[i,„gc„

3?eberfung in ber 9iiditung auf ben 3Baterberg jurürfsutreiben. 9(nd) feien grof^c ©[torif unb

Staubioolfen oon Cnunoeronmue f;er in ber Üiid)tung auf bie ^Station SaterOcrg •'*;^ct)De.

3u bcobaditen.

d-y mar in3iin)d)en 93?ittag gemorben. Um feftsuftcUen, ob bie 'ütbteilnng

Keimling ben dnumcroinnucpaf? cr^uningcn babe, mürbe um 12^*^ nadmiittagS ber

Vcutnant ^'^'b. 0. iinittcr mit mebreren ^){citcrn bortf}in entfaubt. 9(udi biefcr febrte

iubC'S nad} fur^cr 3eit jurürf, ba er f}eftige^S g-euer erhalten t)atte unb fdnocr ocnounbct

loorbcn mar. tur^ barauf traf üom 9)?ajor 0. ber §ei)bc fo(gcubc g-unfciimclbung

ein: „gj?arfd)ierte 9*^' oormittag5 nad) .^^amafari a{\ ®urd) febr ftarfen Äanonen^

bonner unirbc id) iiadi 9iorben abgclcutt, habe \cigt alte 90?arfdn-iditung. ^ft mein

(i-iugrcifcu bort crfovbcrlid) ober gcaninfd)t?" X)arauf unirbc lluijor 0. ber .v>enbe

ungefäumtc^o iH^rgeben auf .'öamatari ^itm 9luidiluf5 au bic -ilbtcilimg 5Jin(}lcnfeI^^
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ncc^malg eiicx\]ii"d) aubcfoblcn. ®Ieid) baraur niclbete yj?ajor i\ ber ^ciibe jurücf,

ha^ er mit feiner Stbtcihing au einer i>(ei} 15 km nörblicf) .*pamafari ftel)e unb

ge^ipungcn fei, bie g'wnf^^'ift^ition unb bie ^^erpflegung^UHigcn bort juritcf su laffen,

ba bie Odilen luHIig erfd}i3pft [eien.

3?om ^iViterberg waren um biefe 3^^^ — e^ wax iu5uni"d)en 1°*^ c3eiuorben —
feine lueiteren 9iad)rid}tcn ^u befommen, ba bie bort befinblid^e §eIiograpf}enftation

3(uer üom g^einbe angegriffen luorben war, ber anfdicinenb biefen und)tigen 'Soften

auf^el?en wcKte.

Abbildung 1$.

.^\ &?

General v. Crotba und sein Stab bei Ramakari.

Sie öercros Slur^e Qdt barauf ging ber j^einb gegenüber ber 2(bteiluug aJÜif^tenfelS gu einem

gef)en jum
üficrrafdieuben Eingriff üpu allen (Seiten au§ bem bid}ten 53ufc^e oor. ©elbft ber

3?acb 100
' Staubort beS Hauptquartier» uuirbe üou red)t§ unb oon rücfiuärty I}er oon ^af^Ireidieu,

mittago. unter luilben 9iufen oorftürmeubeu 4")ereroy angegriffen. ®ie Sage war äufserft tritifd).

(£•§ galt unoersüglid), alle noc^ verfügbaren Gräfte in ba§ ®efed)t 3u werfen. 3"'"

®d)ut^e ber üor altem bebro()ten red}tcn g-Ianfe würben bie 9. g-elbfonipagnie unb bie

nod} verfügbaren 201afd)inengewe()re eingefel|t.^j t)er Ö^egner trat bier jebo^ mit fo

überlegenen SD^affeu auf, baf? and-) bie Offiziere be§ ^auptquartiery unb ber übrigen

®täbe, bie ©tab§wad)e, bie ©d)reiber, Orbonnangeu unb ^urfd}en be§ .^auptquartier^g

fowie bie g-af)rer ber 3(rtißerie unb ber a)?afd}inengewe^r=5tbteilung unb bie 33e'

bedung ber beiben (Staffeln fdileuuigft mit (ä>ewe(}ren in bie ®d}ül^enIinie voreilen

mußten, um bie mit verzweifelter Energie vorftürmenben ^erero^, bie eS offen*

fear auf ha§ Hauptquartier abgefef}en f}atteu, gurüd^uweifen; bie 5frti((erie mad}te im

*) ®ft35c Seite 166.
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^euer ^zi)xt iinb bem üerctutcu ^-Qmx üoii (.^'»eidiii^A iiiib (i)ewef}r üclaiuj c5 cnblirf), Scutnaut

bte ^ter brDr)enbe &t^d)X a^iimnhcn.
Litm53jl*

^nsiuifcfien war e§ bcm V^cutnant f. Sluer oben auf bem 3Baterbevg gleid)fa(^3 i,uiiöcn über

gelungen, ben angreifenben g^einb gu t>erjagen; er tonnte bie r)e(iograpf)tid}e 33er' bic aubcrcu

binbung ivieber aufne()men. Stur^ t)intcreinanber trafen je^t eine ^Inja^t bebeutfamer Slbteilungcn.

äJJelbungen ein, ioe(*e über ben Stanb be§ ©efed)t§ bei ben anberen 5lbteilungcn

einige ^larljeit braditen:

5)ie 3(bteilung (äftorff ()atte Otjofongombe genommen unb mclbete bie 91b:=

fic^t, nunmef)r gum Eingriff gegen bie (Station Satcrbcrg ^n i'd)reiten.

©te 21 bt ei hing Keimling Iiatte ben ^]3af3 oon Omuiuerounuie erzwungen; bcr

g-einb i()r gegenüber trieb [ein ä?ief} in ber Üxiditung auf Cfambufonbc al\

9Jcajor 0. ber .'pei}bc mclbete, gegen 2^" nad)mittag^S an bcr 33(cii 15 km nörblid)

Apamafari feinen 3iHbcrftanb gefunben gu l}abcn, bie @>egenb fei anfd)einenb ringsum

Dom g-einbe frei, nm !" nad}mittag^3 fei bie 91btei(ung auf §amatari üorgerücft.

Q^eneral o. Zvctiici gemann auf önninb biefer 5)3ielbungen ben ßinbrucf, baf?

ber ^-cinb auf aUcn J'^-ontcn aufser oor ber g-ront ber 3lbtcilung 9Jtüf)(enfel§,

mo er nad) mic oor äufserft f^eftigen Söiberftanb leiftete, 5urüd'meid)e unb sumr nad)

bem SBoterberg ^u. ®a5 für bie X)entfc^en ©ünftigfte, ii\iy man am luenigften er^

märtet fjatte, fdnen eintreten ^u mo(kn: ©er ^-einb mar anfd}cincnb entfdiloffcn, fid)

am Saterberg mit vereinter ilraft ju bem grojsen (5-ntfd)cibung5fampf jn ftcUen.

Xatfäd)lid) r)at auc^, mie burd) (^efangenenau^Sfagen fpäter feftgefteüt iinirbc, bei

einem grofsen Zc'ü ber i^ercro!§ biefe 5(bfid)t beftanben. ©^5 galt mitf)in am heutigen

üage, 3unäd)ft ben SSiberftanb bei §)amafari jn bredien unb bann ben ^ling enger

3U 5iet}en unb bie Siräfte für ben erft morgen au^^ufüfjrenben §auptfdilag 3U ocr-

einigen.

!5)ie ^tbteilung ©ftorff f}atte hierbei im 55erein mit ber 5(btcilung 33olfmann ein ©cncral

5(u§uieidien bc§ J^-cinbe^S nad) Scftcn unb 9Jorben ju ocrbinbcrn, mäbrenb ben übrigen "'ri|p^j,/"^j",^^'

^Ibteilnngcn, bcren 2?orgcfKn am Ijcntigen Tage in 53efolgung ber ibnen angeuncfcncn cntjAcibcnbcu

9J?arfd),3iele ol}nel)in jur ^Bereinigung in bcr l^Kgenb oon ,*pamafari füf}ren mufste, ber Singriff auf bie

.^auptangriff anfiel, lim i^cn am Äniterberg fid) fammclnbcn 5^cinb nid)t ^'''*^"ö<^^tig^,^^^®|'^^^^^^^^^

auf,^uftöbcrn, unirbc bcm ^Jtajor 0. Gftorff bur* einen um 2^^Muidmiittagy cibgebcnbcn JJ„j2.3aiguit.

g-nnfcnfprud) bcr bcabfiditigte Eingriff auf Station Satcrbcrg für ben beutigen Jag

imterfagt. „5lbteilung l)iüblenfeU5", lautete bcr 5Sefef)l, „oerbleibt beute an ber STniffer-

ftellc .'pamafari, mo^in 5(bteilung .^eiibe gleid)fa(l§ f)erange5ogen merbcn mirb. X'ort;

feits beabfiduigter 'Eingriff auf Satevbcrg beute nid)t mel)r oorsunebmen. ^-ür morgen

gcmeinfamcy iHn-gebcn aller :;?lbtcilungen auf SBaterberg beabfiditigt. il^^fclil bierüber

folgt. Hauptquartier perbteibt f)eute .s^auuifari."

(äleid)3eitig mürbe an Cberft 5)eimling, ber im i^ormarfd) oon Omnmeronmue nad)

.*^)amafari oermntct unirbc, gcbli^t, bau bcr allgemeine Eingriff auf ii\itcrbcvg erft
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am 12. 3(u3uft I?eabfid)tic3t fet.*j ®em Majov t>. bcr .pei)be luutbe noc^maly un-

ge[äumte§ 33orgef)en auf .pamafart 3um 2(n]'c^(u^ an bie 5(6tei(img aJKU}lenfel!§ brtngenb

anbefohlen.

maiot ^]v^mid]zn war cß 4^" nac[}mittag§ geworben, o^ne 'Da^ ivgenb eine 9?ac^vic^t

». 3Kü^len|eiä
^^^^^ ^^^ (g^icffal ober ben SSerbleib ber bereity um 1^° auf .pamafari angetretenen

Sefih ber
^^teilung ^ei}be eingetroffen iräre, unb e§ erfd)ien fraglirf), ob bie 3(bteitung

aßafferftellc. SiJtiU}tenfc(§ für ben 11. Stuguft noc^ auf eine lüirffame Unterftütjung burc^ bie 'ab-

3Jac^4oonaci^=tei(mig ,s~-)ei)be rechnen föune. ®a fid} aber grofser Saffcrmangel einftetite unb e-§

"^ bor aWcni notiuenbig loar, nod) bor ®unfe(f}ett — fic trat um 6°^^ abenb-S ein —
in ben uneingefc^ränften Sefi^ ber SBafferftelle .pamafari ^u gelangen, bereu

SBegna^me gubem ben SBiberftaub be§ ^ier befinbüd)eu g-einbeg bred)en mufste, fo

genef)migte G^eneral o. ^^rotba je^t ben ©ntfditufs bc'g SO?ajor§ o. 93cübleufet§ 5um

Eingriff. Unüergüglicb nnirbcn bie 5. unb f)a(be 6. 33atteric unter 9}|ajor J'^eif^errn

D. ^fiei^enfleiu oorge^ogcn unb red}t5 neben bcm Qug,^ hc§ Vcutnautg b. .pöpfner

in ber (Schützenlinie in ©telluug gebrad)t. ©ö cntiincfeltc fid) ein gewaltige'^ ©d)nell=

feuer bon (SeiDel}r, ©efc^ül^ unb 9J?a[dnnengeuiefn', unter beffen Ä'raft ha§ feinblic^e

^eucr 3U erlahmen begann. !t)iefen 3(ugcublirf beuuljten bie 10. unb 11. Kompagnie,

um in energijd^em 5lnlauf bie Sß}afferlöd)er boKeub'g ^u nehmen. ®er g-einb luid) oor

if}rer g-ront gurüd, unb bie 3Bafferli3d)er Jraren im Sefil^ ber ©eutfd^en.

"Die beiben Kompagnien brangen noc^ einige 100 m im biegten 33ufd} bem

^einbe nad), bod) biefer l}atte fid) id)nett gefammelt unb ging nun feinerfeitS jum

©egenfto^ gegen bie lin!e ^lanfe ber oorge^enben <Bd')üi^tn unb gegen ha§ ben Singriff

begleitenbe Hauptquartier bor, fo bafs loieber Dffigiere unb 9}caunfi^aften ber ©täbe

gur Slbwe^r eingreifen muf3ten. %[§ bie .^ereroS ^ier ben geuniufi^ten ßrfolg nic^t

erringen fonnten, loanbten fic fic^ gegen bie ttjeiter rüdmärtö befiublic^en (§efec^t§=

ftaffeln unb ba§ g^elblagarett, bereu Sicherung ber 9. ^elbfompagnie, ben 3Bitboi§

unb gwei lWafcbinengcn>el)ren übertragen loar. '^nd) biefer 2}orftof3 ber §erero§ würbe

inbeffen äurürfgeunefen, fo bafs ber g-einb nunmefjr allentl}alben surürfraid). 9tad)bem

au(^ bie SBagenfolonne ^eraugefommen war, würbe bie gange Slbteilung ring§ um
bie eroberte SBafferfteüe oerfammelt. ®ie 2;ruppen blieben gefed^t§bereit, ©in nod)-

mal§ unternommener SSerfud}, burd) ben gniu!entelegrapl)en über ha§ ©d^irffal ber

Slbteiluug §ei)be uäl}ere§ jn erfahren, l}atte feinen ©rfolg.

2)te ©egen-. ^ngwifc^eu War e§ 6^° geworben, bie X)unfell}eit brad) herein. Um biefe

[tö^e ber |^eit mad)ten bie §erero§ noc^mal^ einen bergweifelten S3erfuc^, ben 2)eutf(^en bie

roerbe b
- ^'^iK^f^elle wieber gu entreißen. 23on allen ©eiten brangen fie auf bie bie Sagen«

roiefen. folouue ring§ im Greife umgebeube beutfc^e Slbteilnng, mit wilbem ®efd}rei au§ bem

600 abenbä. biegten iöufd)e ^erborbrec^enb, ein. 9Zo(^ einmal lebte ber g-enerfampf mit großer

*) 2>iei'er 58efef)[ gelangte erft 50° nacfjinütagö in bie "gänbe beo Dbevften Scimüng.
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^eftigfeit auf, aCicr trot^ ber vücffid)t§Iofe[ten Äü^nr)eit gefaiic; e§ bcn .^^eretLvs nic^t,

bie 23}af[erlöd)er uneber^ugeuniincn. (Srft im iHUügem ®inifelaierbcn begann ba§

^cuer aümä{)lid) ju t>ev[tummcn. ®ie beutfc^e ^Ibtcilnng 50g [idi jel^t enger um bie

etobertcn ^Tvifi'erlörfjer ^uiammcn unb ferfdniu^tc fid}, al(e5 blieb gefedit^^bcveit. SKeber

üon ber 5tbteilung 'Dcimliug nod) iiou ber SIbteituug .*r)ci}be war bi^fjer irgenb eine

uäf}ere 9^ac^ric^t eingegangen, ^br Eintreffen unirbe fef}nli^ft erwartet, ba nur fie

bie 5(bteilnng DJZüblenfely au^5 ibrer fdnuer bcbrängten l^ag'e befreien fonnten. 3)ie

23erhifte unibrenb be^3 faft elfftünbigen Kampfes betrugen jiüci Offiziere, jebn 93(aun

tot unb brei Cffijiere, 30 ä)?ann iteraninbet. 'Sie gröfsten 25erlufte batte bie

11. Kompagnie, bie aüe Offiziere unb 18 0. .^. ber 9J2annfd)aften verloren f}atte.^)

ß>egen 600 abenb'5 war ücn ber 5(btciluug ß-ftorff eine au'§fiif)r(id)ere DlicIbnngSic Greigniffc

über i^re !Xätigteit am I}entigen S^age eingelaufen. ^]^^
^'^L^^''"..

ÜDie Stbteilung mar nod) am 10. 5(ugufl na^ ©inbrud) ber S)unfelt}eit bi^o Duniota
*"

- ^

marfc^iert, wofelbft fie bie 9Zad)rid)t erbiclt, ba^ Otjofongombe ingwifdjen ftarf be=

fe^t worben fei. 5(nt näc^ften 9?iorgen würbe um 5*^^ ber 5?ormarfc^ fortgefel^^t.

311^ man fid) gegen ß'**^ morgen^ Ctjofongombe näl}erte, tünbete 23iel}gebrü(( bie 9cä^e

be§ ^einbeio an. ®ie in ber Stüantgarbe befinblid^e 1. ^clbfompagnie unter .^aupt=

mann ®raf ©oIm§ fa^ jum ©efec^t ab unb ging au§gcfd)wärmt Iäng§ be;? 2Bege§

üor; gleid) barauf erf)ielt fie au§ bem ringsum befinbli(^en 53ufd) ^-cuer, ofine bafs e§

5unäd)ft mög(id) gewefen wäre, ben (Gegner 3U erfcnnen. 'ilcad) ber .peftigfcit bey g-euer'S

3U urteilen, fd)ien ber g-einb beftrebt ju fein, bie linfe g-Iante ber Kompagnie 3U

umfaffen. 2)?ajor t>. (Sftorff befahl be^^atb ber an ber ©pi^e bcä Qöxo§ marfd)ie=

renben 4. Jclbtompagnie unter Hauptmann d-pp, fid) unoer^üglid) linf^J ber 1. 5U ent-

und'eln. Oiodi weiter linfy würbe bie .l1tafd)incngewel)r='^(btci(Hng unter Oberleutnant

({^raf ©aurma cingcfct^V iJaum f)atte biefe il^re (Stellung iune, ba brad) and) ber

^einb mit ftarfcn 'Hcaffen au§ bem 33ufd)e gegen ben linfen %iiic\ü lun*. ©ein '^cx-

ftoB 3erfd)cllte jcbodi an bem überlegenen g-ener ber i.u'^n 9.1tajor 0. ©ftorff l)ier

red)t3citig bereitgcftelltcn .Gräfte. X'ie 1. unb 4. ^clbfompagnie ftiejsen unmittelbar

f)inter bem gurürfweic^enben ©egner nad), ber erft am Dtjofongümbe*53ad)e uncber

§alt madite. .^ierbei fiel Leutnant ©eebed üon ber 4. Sfompagnie gegen 7^*^ morgeny,

mitten burd) ben ^opf getroffen.

®er ö^egncr batte längv beS Otjofongombe = 33ad)e'?, beffen tief eingefd)uittcnc5 Sie .'gcrcvos

53ett eine iior,yiglid)e, einem ©cbüüengrabeu für ftcbenbe ®d)üt5cn oergIeid)bare"'^'^'*^'^'-^'^"^.'^"

SOerfung bot, fon neuem i^tellung genommen, unb e§ cntwirfelte fiq ein lebl)afte'§ fongombe^

5'euergefed)t. X)a ber öufd) lid)ter geworben war, fonnte man je^t wcftlic^ beS SBadjeö.

53adiey eine läng§ beSfelbcn weit t>orfpringenbe '?lnl)öl)e bemerfen, bie oon .'pereroS ^"^9^" 800

ftart bcfe^3t umr. Sofort unirbe bie i\ittcric, bie bivtbcr uicitcr rürfu\irtv in T^cdinig

^) 5^omcnttid[)C ^Un-hift(ifto fier)c ^ilulngc :}.
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ger^attcit fjattc, 'i^a [ic in bcm bid)teii Söufd) fein ^icl cjcfiiubcn ijaitc, uovcjcsogcn

unb eröffnete fur,^ nad) 9"*^ auf etiua 1200 m ba§ ^-ciier gcQCU bie iiom g-einbe

Defekte §üf}e. ^n^iuifdieu \mx bie 2. tompacjuie vcd}tg ber gu beibeit ©eitcn be§

SBetjeS lieijenben 1. Sioinpagnie ins ®efed)t getreten. X)a'§ g-euergefec^t na(}m an Se&;

l^aftigfeit ^u unb luogte uneuti"d)ieben ^iu unb Ijer. Sieberfiott unternahm bcv ^-einb

energifc^e 93ürftö^e gegen bie g-ront, bie al^cr, o(nüo[)( bie i^ereroS in€ auf 100 m l}eran;

famen, jebeSraal imn ber Infanterie burd) rul)tgev!, ii'0()fgc5ie(te§ g-euer .viriiifgcunefcu

würben. 9)?an fonute f)ierOei bcutUd) iiernebmen, une bie Kämpfer üon tl)reu g-iit)rern

Skizze des 6efed)ts der Abteilung Gslorff am 11. S. 04.

Sic 2. Äom=

pagnie nimmt

einen 33erg=

üorfpmng in

ber g-Innfc beä

jjeinbeö.

unb SBeiOern anbauernb ^u erneutem 23orgef}en angefeuert würben, ©in wilbeS

©efc^rei t}al(te ftäubig üom g-einbc f^erüber. 33ci einem ber !i>orfti.^f3e lunrbe V'cutnant

Stunfel üon ber 1. g-elbfornpagnie fcfeiuer uerwunbet.

'J)a§ ^-cuer ber Batterie gegen ben getnb auf ber 5(nf]öf}e weftlid} be§ 33ad)e§

^x\vk§ fid) aU \o mirffam, ha\?, bie §erero§ nad) einiger ^eit üon biefer ©teltung

vertrieben iinirben. ®a ba§ g^eucr oor ber g-ront ber 2. g-elbfompagnie gleid)fal(§

luo^t infolge be§ 3(rtt(teriefeuerg fo gut wie erlofd), erteilte W}a\ox ü. (Jftorff biefer

Kompagnie, ber ,viiei 9}iafd}inengeme^re jugeteitt iinirben, ben 33efel}(, fid) in ben ^^Befitj

ber lun-fpringeuben ipö()e gu feljen. ®ie .«ompaguie überfd)ritt, ü^ne Siberftaub gu

finben, ben 33ad) unb bie il)n nmgebenben flippen. Unter grofsen 5tnftrengungen gelang

c§ auc^, bie beiben a}?afd}inengemet)re auf bie [teile 5(nr)üf)e gu fd)affen. 23on biefer au§

würben ^li'ufcn unb g-tanfe bc'5 g-einbeS am Dtjofongombc=5i3ad)e Icbf^aft unb mit grofjem



15. Sicr ©ntfd^eibungöfoiupf am SBntcr&erg. I73

(£r[oIc3e te[d}üf[en, [o bafs bie 3Biberftanb§ftaft ber §erero§ sufammenürad^. ^n !opf?

Io[er 33eriüinitni3, laut fci^reienb, liefen fie in l^eller g-ludit in ber ^tid^tunc; auf bie

(Station Satevberg bat»on. !Die 2}Jef}r3a^I if}ver flöten nnb 23eranmbetcn mit^u^

nef}men, Ratten fie aber, wie bie 2. g'Clbfompacjnie fon i(}rer 2ln(}o()e tjenau bcob-

actiten tonnte, anrf) bteymat, trol^ ber (£i(e, mit ber fie fIoI)en, nicßt nntcrlaffen.

9^ur 20 2;ote nnirben nod} in ber üerlaffenen ©tettung c3efnnben. ^n bcni bid)ten

33uf^ entfd)iranben bie .'percroS fd)nell bem ?yener ber !J)entf(^en.

®ie 1. nnb 4. g-clbtompa^nie mit ber 2. Seftion ber 9)Zafd)inengeir>e^r=3t£»teiIungSic l- unb 4.

nnb ben in3iinfdien auf bcn linfcn ^litget oorgesogenen ^aftarbg folgten unnergügtid)
;^''"]Pnpie

unb tonnten gegen 12°° ben Ctjofongombe-^Sad) üt)erfd)reitcn. 2(ud} bie ^Batterie ging ^|,„ ji^tjofon^

üor. ®od) faum luaren bie Slompagnien in bem bid)tcn 33nfd} einige 100 m ntciter gombc=25acf).

in füba-)eftlid}er ^Jiid)tung itorgebrnngen, al$ p(öl^lid) bid)te 3D?affen oon §erero^5, bie ^'Jf3e"«"sriff

bcc öcvctoä
anfd^einenb jur 2?erftärtnng f^erdeigeeitt waren, au^5 füböfttidier 3fiid}tnng Iäng§ be^

Dtjofongom6e=5?ad)e§ gegen linfe ^-lanfe unb Ütüden ber beuti"d}cn IHbteitnng einen

fraftooßcn 33orftof3 unternaf)mcn. ®ie l^age mar nid)t unbebenflid}. ©dion f)atte

ber g-einb fid) bi§ auf faum 100 m ben ^anbpfcrbcn ber 4. iTompagnic ge-

näf}ert, il}re Segna(}me fdiien nnoermeiblid). ®od) fo Ieid}tcn ^aufe!§ liefsen fid) bie

Gleiter biefen luertoollen ^Befit^ nid)t entrcif5en. .pauptmann @pp, ber turg juoor bie

Kompagnie gefammclt unb bie i^crOänbe gcorbnct I)atte, entii>irfc(te alle ^üa^c un^

ver^üglid), unb bie tapfer oorftitrmcnbcn 9kitcr t>rad)ten bcn feinbtid}en Eingriff batb

3um Stcf)cn. 5(nfy neue Ocgann auf bor ganzen g^ront ein I)eftiger i^^-enertampf, ber

inbe5 burd) ba^5 (Singreifen ber ^Batterie unb bie an!Sge5cid}ncte SBirfnng ber SJtafdiinen-

gewcf}re gegen l^'' nad)mittag5 luieberum ^ngunften ber ®eut)d)cn cntfd)iebcn unirbe,

'X)er ©egner 30g unnmcf)r cnbgiiltig ab nnb lourbe burd) bie 1. unb 4. Slompagnic Sic öcrcroG

nod) mef}rere Slttometcr weit oerfofgt, of}nc baf5 e^o gelungen wäre, if)n erneut ^^u
f^tcf)C" i" i»«

[teilen. 'Die bem ^-cinbe an ben ^-erfen btcibeubcu 23aftarb^5 nuter £bcr(cutnant '

(gj^ji^^

^ötttin ftelttcn feft, bafs bicfer unter 3uritcf(affuug oon Sagen unb fclbft einc5 Xeilc'S äiiatorbci-g.

feiner 2:oten in ber "iKiditung auf ©tatiou SBatcrbcrg geund)cn war. Gv gelang, eine i^|^ ""^^=

^In^a^t iS^efangeucr ^n mad)cn, wcld)c übereinftimmenb auiSfcigten, baf? ©alaticl unb "" "•^^'

Jimotlicuig mit il^rcn Venten, oerftärtt burd) bie Krieger ©amuel'S, ber 5lbteilnng

(i-ftorff gegenüber gcfod)tcn l)attcn. ®cr (Srfotg war bier oollftiinbig, bie SÖibcrftaub^o;

traft be'§ (^egnerig gebrod)en.

^ic Gruppen l)attcn mit an^crorbcntlid)cr .V)ingabe gefod)ten; faft alle '^cid)ts

ücrwnnbctcn Ijatten fid), ber i^crlel^Mingcn unb Sdimer^cn nid)t adUcnb, uod) ftnnbeu;

lang an bem Vtampfe beteiligt unb erfdiieneu erft nad) 23eenbigung be^5 (^kfcd)t5 auf

bem 35crbanbpla(j. X'cr i^erluft ber Slbteilnug betrug: ein Offizier tot, ein Offi,^ier

ütcr 9ieitcr fc^wcr, fieben "nieiter Icidt ocrumnbct.*)

*) 3(iiragc .^.
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;^m 33egrtff, bte SS^rfoIcjung beö g'cinbeg in ber 9fttd)tung auf ©tattoii Saterbctg

auf5unef}men, erhielt 50?aj.or t>. (^[lorff gegen S*^" nad)mtttag§ burcö ^unfenfpruc^

ben Se[ef}I be§ .*pauptqnaTtier§, am fieuttgen 2^age bcn 5(ngviff n{cf)t wettcr fürt^ufet^en.

(£r [-»lieb infolgebcffen auf bem ®efed}tyfetbe [tefien.

2)ag §aupt:= 3)ie giinftigen 5)Jad^vid)ten t>on ber 3(bteitung (gftotff beftärften ben (General

quartier in
x>. Xxotfja in feiner feit DJ^ittag gef}egten Hoffnung, ben cntfd)etbenben Eingriff gegen

Ungcrott5f)eit ^- .^^^^ Saterberq fic6 fammeinben ö^vero^ am morgigen !Xage mit vereinten
über ben SJer=

a i

/
i e » o j

bleib ber 3ib= Gräften au§fül}ren .yi fi)nnen.

tcilungen SBenn erft bie 5lbteilungen §ei}be unb 3^eimling bei .*pamafari eingetroffen

§ei;bc unb
jp^-j^-^j^^ j^^-^im mufste ber ^ier fo 3äf}en SBiberftanb leiftcnbe g-einb glcid)fa([ci nad) bem

''
SBaterberg 3nriicfiueid)en, wo man i^n bann erbrürfen fonnte. ®a§ nnt)egreiflid)e

5(u!§bteiben biefer beiben 5(btei(ungen begann inbeS ben g'iif)rer mit ©orge jn

erfüllen. 93on £)mumeroumue bi§ §amafari luaren e^s fünf Oieitftunben ; hamd)

§ätte bie 5tbtei(ung Keimling fd)on in t)en erften 9ta^mittagftunben bei .'pamafari

eintreffen muffen. "Dem beftimmt erwarteten (Eingreifen ber 5lbteihing §ei}be mürbe

gleid)fal^5 fd}on feit mel}reren ©tnnben »ergebli^ entgegengefe^en. 2Ba§ l^atte fic^

ereignet? ®ie Ungemi^t}ett umr um fo peinDoHer, al§ bie SIbteilung 9[)?üf}(enfel§

immer nod) gefäf)rbet erfd)ien.

gjiajor V. ber ©nblid), nac^ 1°^ abenbS, fd}ien fic^ bie !^age ein menig tldren su moflen.

.f^etjbc ift nad; |)au|)tmann ©aljer mar e^> trot^ anbaucrnbcr Eingriffe oon ^ererobanben gelungen,

(mX n?viicf-
^'^^ "^'* -mebrercn 9ieitern gn ber 5lbteilung §ei}be burd)3uf^lagen. ©r melbete

gegangen, gegen 7°*^ abenb§ mittels ^r^infen folgenbeS: „Xraf 5lbteilung §ei)be in ungünftiger

@efed}t§lage in ©egenb norböftlid) .pamafari. Slrtillerie ift maugelsi DJtnnition

au§ bem ^Buf^gelänbe auf bie ^l'diijz 5urücfgegangen. (Sbenba gnnlenftation. .*pei)be

mill üerfu^en, mit verfügbarer Infanterie no^ ^eute Slbenb gur 5lbteilung iWueller

buvd)3nftof5en." ©omtt fonnte man non neuem ."Hoffnung fd)öpfen, nod) l}cute burd)

bie 5lbteilung §ei}be Unterftüljung gn erl}alten. 5lllein cö verging ©tunbe auf Gtunbe

üergeblic^en SBartenS, oljue ba^ bie 5lbteilungen .'pei)be unb ©eimling eintrafen ober

9Zad)rid)ten von ibncu einliefen, ©rft gegen 11^° traf eine erneute g-unfenmclbung

be§ a}?ajor§ ü. ber §ei}be ein: „?luf SJ^arfd) nad) i^amafari in bid)tem 33u[d)e

angegriffen, bin ic^ bei ©inbruc^ ber ®unfcll}eit äurürfgcgangen." S)iefe menigcn

in^alt§fd}meren SBorte liefsen erfennen, ba^ ber 5lb'teilung §ei)be ein ernfteS DJJifs-

gefd^id jugefto^en mar.

53ange ©orgen fliegen in ber ©eele be§ oberften g-ül}rer§ auf, oh bcv immer nod)

vergeblich enuarteten ^Hbteilung Xieimling vielleidit ein äl)nlid)e» @>efd)irf sugeftofsen fei?

S)ie Öage mürbe mieber völlig ungemifs. 5luf ein an 9J^ajor v. bei* .^ci)bc gcrid)tetc5

®rfud)en, am näd)ften Sage bis 7"° morgens bei §amatari eingutreffen, melbete biefer,

baf3 bieS für ben näd)ften Xag auSgefd)loffen fei. §tcrnad) fd)icn bie Slbtcilung
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6ciücgung^im[ä^ic3, iinb e§ wax fvaglicfi, ob bcr für morgen üeabfic^ticgte 5tngriff au^-

fiif)rt'ar [ci. §atte bte ^fbteihing i|)ei)be am f)cutigen Xage eine 9äeberlage erlitten,

|o flanb bem (>)egner ber Seg nac^ Dften unb ©üboften frei, ©fie nidit .*(Harf)cit

barübcr gefdiaffcn mar, ot» bie §ereroy ^ier bnrrf)gebrod)en feien, ober mit ifircn

.^anptfräften fic^ bei ©tation 33}aterberg gefammelt Ratten, unb e^e ni^t (^emifBbeit

über ba§ ©d^icffal ber Slbteihmg ©eimüng erlangt mar, tonnten feine neuen (Snt-

[c^Iüffe gefaxt unb feine Sefef}Ie an bie Xrnppen ausgegeben merben.

^n quälenber Ungemifsfieit oer[trid)cn langfam bie 91ad)tftunben. 'Die bange

g-rage, \va§ ber morgige- Jag bringen mod)te, lie^ nicmanbcn im Hauptquartier gur

9tu^e fommen, an ©ditaf mar nic^t gu benfen. tonnte ber überlegene (Segner

morgen nidit aud) in 3)?af[e übet bie gef^mäd}te, l^art bebrängte Slbteilung '^ütjUiu

fefe ^erfalten? Die Sage mar fe^r ernft.

ßnbtidi, um 2°*^ nac^t>o, löftc [\ä) bie ©pannung. Sentnant 0. 9tuer metbete oon ber Leutnant

^öf)e be§ 3V?aterberge§, bie 2lbteilung Keimling ftef}e nad) [iegreid}em ©efec^tc im ©tatiou "'

f^^^^ '"^J"^^

SBatcrberg unb beabfi^tige, am 12. in ber g^rü^e nad^ ."pamafari abäumarfd}ieren. 3lüeS ^f,^ aibteiiung

atmete erleidftert auf. (Sine (ä»efaf}r für bie 91btething 9)^üblenfel§ beftanb je^t nid)t ScuiUing Bei

me^r. 33on neuem mürbe ber (5-ntfd)hii3 gum 9tngriff am morgigen Jage ermogen, p^'tou

<&§ f)anbclte fid) je^t nur barum, fcftguftetien, mo bie 2}?ai"[e ber .sperero» fitf) 12 3Utauft?öo

bcfanb, ob fie noc^ am Saterberge [taub, ober ob [ie bereits in fübi^ftlid^er $Rid)tung morgens.

im Slbguge begriffen fei. ^n biefem ©inne murbc bem SO^ajor 0. (Sftorff mittels

Junten anbefol)len, Otjofongombe befet^t gu galten unb baS Hauptquartier möglid][t

über Sage unb 'öemeguugen beS g^einbeS 3U unterriditcn, iiisbefonbere, ob ber ©egner

ctioa nad^ Often entmii^en fei. „'Da geftern 9iac^mittag", Ijeifst eS in bem 33efc^l,

„9lbteilung 9D?üblenfelS erft nad) erneutem, fc^merem (äefed}t Hamafari bef}auptcn

fonnte, audi .'pcpbc ernften tampf gu befteben Ijatte, foll erft nad) ^Bereinigung mit

iDeimling, ber l}eiitc glücflic^ auf Dmumeroumue—3Baterberg oorftiefs, meitcrcr Eingriff

auf bie -pereroS bei SBaterberg ober je nad) Umftänben befol)len merben."

90?it 2ageSanbruci§ begann bei ber Slbteilung 93?ül)lenfelS ba§ (S^cfed^t oon neuem. 2)ng (^efcd^t

Die H^^croS l)ielteu immer nodi bie ©tcllungcn, bie fie am 9lbenb ^noor iuucgcfiabt ^^^ ^^^ ^^^''

l)atten, mcun aud-) tbr J^-cncr au Heftigfeit mcl)r unb mebr uad)lic^. 9Jiäd)tigc, 00m
gjiühfcnferä

5Baterbergc ber in füboftlid)er unb fübtic^er 9ftid)tung fid) bemegenbc ©taubmolfen Degimu von

fünbctcu an, ba^ ber g'^inb in 53emegung mar. ©ollte er etma an ber 9lbteilung neuem.

Qoo inoi'iicnä
.V)ei)be oorbei nad) ©üboften ab,^ief)en motten? 33alb barauf mclbctc 9.^?ajor 0. (Sftorff

t^a^ ftarte ©taubiootfcn, bie bis oor turpem nod) in 9iid)tnng iivitcrberg gebogen

feien, fid) brel)tcn unb fid) nnnmebr nad) ©üboften oorbciocgten.

Damit umr enblic^ tlar^eit über tax J-eiub gcfd)affcn: er mar im ^Ibgug nad)

©üboften. CS'S galt nunmel)r, unoer.yiglid) feine 33erfolgung auf3unel)men. ^^'^'"^^

fcKtc nur iiod) bas (Eintreffen bcr 9lbtcilung Dcimling abgcumrtct merben; an d')la\ox
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D. ber §ei}bc war bereite in ber 9tad}t erneut ber 33e[cl)( gcrid^tet luorbcn, luenn

trgenb möglid^ am frühen 3}?orgen hod) na^ .^amafart ju ri'icfen.

3)te Sirfung be§ 35ormar)d^e§ ber 5(bteihing ©etmüng auf bcn ber Mitteilung

9)?ü61enfe[y gegcnüOerftefienben ^-einb mad)te fid) bcrett^5 [üf}lli>ar. (St begann, feine

©telhing bei cV)amatari ^n räumen nnb in füböftlid}er ^}tid)tnng ab^n^ie^en. Q:§ mar

injiüifc^en 10°° gemorben, ba traf bie ©pi^e ber 5lbteilung 2)etmling ein.

Sic ssorgänge ®ie mar am 10. Mluguft 7 °" abenb^ Don Ofateitei auf Omnmeroumne üormarfc^icrt,

bei ber
^^^^ 5(rti({crie r}atte am 11. 5luguft 6"" üormittagg am einer günftigen ©teUnng

Seimlina
^^^^^ 2 km meftlid} be§ bortigen paffes ta§ /}euer auf bie ^ier liegenben feinblid}en

Sag Serften eröffnet. ^Bereits nai^ einer f)alben ©tunbe ,^eigte fid^ bie SBirfung. <Star!e

®eferf)t bei ©taubiuolfen mürben öftli^ Dmumeroumne fid}t6ar nnb liefsen bie 5(bfic!^t be§ ^einbeä
"'""'

erfennen, ben ^a^ p räumen. Uuüergügtid) mürbe bie Infanterie gum 'Eingriff

11. 2luguft <3ngefeljt nnb nad} turpem g^euergefed}! bie 25}affcrflctic Cmuiperountue in 5?efilj

Goouovmittagä. genommen, '^lad) ben ©taubrcolfen gn urteilen, bie fid) in ber g^erne seigten, maren

bie .^erero§ jum 2:eil in norböftIid)er 9tid)tung längs be§ großen, gum !Xeil in

füböftüi^er 9ti^tung längs beS tieinen SßaterbergcS jurürfgegangen. Um 8"° t»or*

mittags ftanb bie gange 51bteilung an ber SafferftcKe Cmumeroumue oerfammelt.

(Sine ©tunbe ipiitcx traf bie Stbteilung ^iebler mit ber 1. ^elbfompagnie nnb einer

falben Batterie ein, entfprec^enb bem i^r tagS gnoür oom Dberften Keimling guge*

gangenen 23efcI}L ©ie batte bie 8. g^eIbfompa;]nic unter ."pauptmaun g'reif}errn

0. Seid nad) bem SBeftranbe beS SaterbergeS gefc^obcn mit bem 5(uftrage, ^ier ein

9(uSbre^en ber §ereroS nac^ 9iorbmeften im SSerein mit ber Stbteilnng 23oI{mann

5U oer^inbern.

Sie stbteihtng X)iefe f}atte am 11. 2(uguft 6"° morgcuS nadi einem 9fad)tmarfd} ben ^ufs beS SBater-

SSoifmann ji^ygeg errei(^t nnb ben Oberleutnant o. 3ü^t)U-'' ^^t 46 üleitern oorgefanbt, um
fpctttbieSBege

nad) Jßcften
'^^^ ®urd)gang gmifdien bem großen SSaterbergc nnb Dem ©anbfteinplateau gn ho:-

fe^en. ®ieS gelang au^ oom g-einbe unbehelligt. ®er 9teft ber 3(btei(ung unter

Oberleutnant 53olfmaun befe^te eine .^uppe, bie baS gange (belaube gmtfdien bem

©anbfteinplatcau nnb bem kleinen Saterberge be^errfi^te. §ier traf um 9^° oor-

mittags and) bie Kompagnie Seid ein. ©ine 33erüf}rung mit bem (Segner fanb an

biefer ©teile mäf^renb beS gangen XageS nid)t ftatt.

DberftSeinu !T)te Stbteiluug Keimling f}atte nad) bem (Sintrcffen ber '^Ibtcilung gnebicr mit biefer

img biegt gemeiufam gegen lO^o oormittagS oon Omumeroumue ben S3ormarfd) auf .^amafari

2Baterberg ab.
<^"Sctreten. Um 2)?ittag geigten fid) in ber linfen g-Iante in ber (Segenb oon ©tation

3la<i) 1200 Saterberg gro^e ©taubmolfen, nnb eS liatk ben 5tnfd>ein, als ftef}e bort ein ftarfer

miitagä. ©egner mit oiel ^ief). Oberft ^Deimling entfd}(ü^ fic^, mit ber 91btei(ung linfs in

norböftUc^er 9ti^tung abgufd}men!en, um biefen g^einb unocrgüglic^ angugreifen. ®ie

§ereroS mid)en aKentfjalben oor ber gum Eingriff cntmirfelten 5lbteilung 2)eimling

fömpfenb nai^ ber ©tation Saterberg gurüd. ©ie maren anf^einenb cntfdjioffen,
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bort nac^^alti^en Siberftanb 511 leiftcn. ai>äf)tent' be^ ^ovgcf}enö halten tlcinere

^ererobanbcn bauexnb ted)t§ unb liiif» aiiy beut biegten Sufdie bie ^-(anten ber

5ll?tei(iing angecjriifen, waxm aber ftet§ mit Öeicf^ticjfeit 3uti'ul3Cirie[cn irorbcn. I)ie

4. Kompagnie unter §anptniann 9iic^atb wax mit ben beftbevittenen beuten üor=

geeilt, um ben flief)cnbcu (^kgner gum ©tefjen gu bringen. 3In ber SBafierftctfe

Saterberg ftiefs man auf Siberftanb. ©ie festen [tarf befcl^t. G§ entipann fic^

ein ^eftige§ g'energe[erf}t, in ba?» aud) ber inäiüifc^en narfigeriirftc 9ie[t ber 4. Kom-

pagnie unb bie 6. S!cmpagnie eingriffen, (^egen S^^ nachmittägig trafen bie übrigen

Xeite ber '^(bteilung Keimling auf bem ®efed)t»felbe ein. ®ie ?(rti((erie eröffnete

baä 3'^uer gegen bie in l^cn :©ergflippen eingenifteten .'pererLV^, mäf)renb bie 1. Kom-

pagnie fic^ liuf^o Don ber 4. 3um g-euergcfedit enttrirfelte. 5)icfem überlegenen Jener

hielten bie .s^'^erero^ nic^t ftanb; erft einzeln, bann immer 3al)(rcid)er ucrUeJBcn fie

if)re Stellungen. ®ic§ lüar für bie 1)entfd}en ber %nla% jum (Sturme 5U fdireiten.

©od) ef}e bie 2;ruppen bie ©teüung be§ Jeinbe^S erreid^t batten, u\ir biefcr nadi alten

9iid)tuugcn im ^ufdie iicrfd)aninben.

Sie nunmehr feftgeftcUt uutrbe, war bie .V)auptmaffe ber §erero^5 in öftlid)er Sic £^creroä

unb fübbftlidier 9iid)tung 3U betben ©eiten ber ^ab geflobeu. ^n ben Ü3üfd)en ^^^_^!^^^^^ ^^^^^

lagen Xrinfgefäfje unb allerlei .'pan^gerät, in ben "ipontot^ glimmten ncdi bie J-ener, @ü^o[ten.

fclbft gablreidie^^ äurüdgclaffeney 33ief) trieb fic^ in ben 55üfd)en bcrum, htr5 alles 5iad) 100 „ac^^

beutete auf eine eilige '(^'iüd)t be0 QJegnerS, ber fein 2?ief) ja nur in ber gröf3ten ^?iot '"'"^^ö^-

im 2tid)e liefs. ^lad) unb nad) lunrbe üon ben beutfd}en 9ieitern an ber genommenen

Safferftelle eine grojse 2Sief)f)erbe jnfammengetrieben. ^s"3^i-^M"'^cn n\n- ev 5*^^ nad};

mittag^ geniorben. 932it 9vürffid)t auf bie grofsen ^^(nftrengungcn be^S beutigen jtageS

befdlofj Cbevft ^^eimling, \.\^n einer g-ortfe^ung beS 93iarfd)e!§ auf §amatari

für ^eute 3lbftanb 3U ncbmcn, ,3umal er oon ber ©ignalftaticn auf ber §i3^e be^

SaterbergeS bie 3U biefcr ßcit allerbing-? nod) nid)t äutrcffcnbe 9}ielbung erf}altcn

batte, ba^ e5 ber 5lbtcilung ÜJcül^leufel;^ gelungen fei, .V)amatari 3U nef)mcu unb ben

ihr gegenüberftebenben Jciub jn ferlagen. 2)ie Slbteilung oerblicb bal)er für bie '?tad)t

üom 11/12. 5(uguft bei Saterberg. Grft am früf}en DJtorgen be§ 12. unirbe, unter

^öelaffung einer 3?efatiiuug in ber Station Saterberg, ber 3)(arid) auf .*pamafari

aufgenommen. .pauptmaun 0. J'icbler erl)ielt ben 53cfcbl, mit feiner '^Ibtcilung

nad) CmuiLicroumuc 5urürf3umarfd)ieren, um ben bortigen '].\i|3 3U befe^^en.

3^ie 5lbteilung Keimling f}atte jumr bei Saterberg einen üoHen (vrfolg 'i^awn- ^^uxd) -ocn

getragen; aber biefer foüte in feiner Sirfung nid}t obne Ginffufs auf '^»-''^ ^'''^K*^
'^'^^

"'°"["eüuiui

"

?Ibtcilung .'pepbe bleiben, .^"^atte ö^cneral 0. Xrotba um bie ^.liittag-öftnnbc bcy 11. bie s^cimling

fiegrcid) auf Saterberg i^orbringcnbe ^^Ibtcilung ßftorff bei Ctjofojigombe angebalteu, lucrbcu bie

fo mar bieS in ber 9lbfid)t gcid)cf)en, bie um ben Saterberg fid) fammeinben .^ereroS ^^'^^^f
"'"

nid)t Derzeitig auf^nfdieud^en. 3^enn niditS fonnte ber bcutfdjcn Js-übrung eruninfd}ter
nnjgcfrt^curf^t.

fein, abö bafs bie in 23eioeguug geratenen IWiffcn ber MercroS fidi fo balb mte nu\ilidi
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am SBaterOevc-je ipteber festen. Xet 3Sor[tof5 ber 9(6tetlung S)etmling auf SBaterberg

tarn mm aCer in feinem ßvfolge einem ®ttd) in ein 3Be§penneft gleid). Saren bie

.f)ereroi§ fd}on üovfier unter fic^ uneinicj über i(}re 5lbfi(^ten gewefen unb r)atte e§

energif^er SInftrengungen ber Kapitäne beburft, fie am SÖaterberge gu fammeln, fo war

je^t, a{§ Oberft ©eimling in bie no^ in 33eipegung begriffenen SO^affen ^ineinftie^,

fein galten mel^r.

(Sut uuterrirf}tet, wie bie 'pereroS ftet§ über bie 53eiüegungen unb ©tärfen ber

beutfd)en Slbteilungen luaren, wußten fie aud} biefe^ ''Mal gan^ genau, K-[^ £)berft

©eimling bie ftär!fte Sruppenmac^t unter feinem Sefe^I vereinigte. 2luf bie blo^e

tunbe üon feinem SSormarfc^ auf Sßaterberg waren fd)on in ber SDhttag^Sftunbe gro^e

9)Jaffen, bem bro^enben ©to^e au§weid)enb, in füböftlidjer unb öftlidier ^iic^tung 3U=

rutfgeflutet — ber 5tbtei(ung |)ei}be entgegen!

^finr bie OJ^ii^aelleute unb ein S^eil ber SDmaruruIeute Ratten in ben ^Ii])pen

bei ber SBafferftette Sßaterberg nod) ftanbgef^alten, um ha§ Stbtreiben beg ^aijU

reichen, bort angefammeltcn 33ief}ey ju fid)ern. ®od) lange ^atte ifir SBiberftanb nic^t

gen)äf)rt. ®er '13anif, bie in ben Otei^en ber .pereroS au!ogebrod}en mar, erlagen au^

fie, unb in eiliger g4ud)t ergeffen fi^ bie feinblid)cn 93?affen in ber Sftic^-tung be§

©treitmolffdien Segeg auf bie Slbteilungen 9Jhif)IenfeI^ unb .'pei^be, um gmifd)en btefen

binburd) ab5ief}en unb i^r gar}(rei(^e§ 23ief} nad) ©üboften abtreiben gu fönnen. ®er

.spauptfd}marm ftürgte fid} f}ierbei auf bie fd)iüad}C ^Ibteilung §ei}be. (Sin fc^merer

£ampf mu^te [}ier entbrennen.

Sie 2l6teiiung !Die 5(bteilung §et)be mar am 9. 5Inguft G"'* abenb^5 oon Omutfatfema auf-

^')ci;be. 2in=
ge^j^-^c^en. ©ie füllte in ber allgemeinen ^ic!^tung be§ ©treitmoIff(^en Söegeg üor*

u Waiuguft. ^"^^"' ^^^^ 2?ormarfd) fic^ jeboc^ nörblid} besfelben l}alten. ©ie g-ü^rung f}attc auf

33efe^I be§ SOlajor^ i\ ber §ei}be Oberleutnant D. Öefom übernommen, ber aU befonber^

gemanbter unb gnüerlaffiger *i|?atrouit(enfül}rer galt unb burc^ feine in ben 2^agen

guüor unternommenen ®rfunbnng§ritte ha§ 3Sormarfd)gelänbe genau !ennen gelernt

batte. :^T}m luar e§ aud) am 3. Slnguft gelungen, bie öftlic^fte Serft be§ g-einbeg

etma 4 km öftlid} ber SBafferftelle §amafari feftsuftellen unb gugleic^ eine lichtere

©teße im 33ufd) auSfinbig gu machen, von ber au§ ber Strtitlerie eine ftanfierenbe

äöirfung gegen ben linfen feinblic^en g-lügcl möglidi mar. 9tuf biefe linfe g-lügel^

merft moKte Tlalox t>. ber §ei)be feinen 5Ingriff rid)tcu.

®er a^carfdi im bid}tcn 33ufc^ bei völliger 'Dunfelf}cit mar fef}r befdjmerlic^;

mieberf}oIt mufste bie 5Xbtei(ung Ijalten unb auffdjtiefsen. infolge biefer ^ßeräögerungen

erreid)te fie erft am 3tbenb bes 10. eine SSlei}, bei ber bereite am 33ormittage ^atte

geträuft werben fotlen. 9?a^ einigen ©tunben Siaft mu^te um 10°° abenbs üon

neuem augetreten werben. Oberleutnant d. Öefow, ber wieber bie ©pitje füf^rte,

f}atte ben Sluftrag, bie ^Ibteilung bi§ auf eine a)?arfd)ftunbe an bie erwäljute Serft

^erangufü^ren.
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föegen 1°° mi)t^$ melbcte er, er muffe bie 3)^irfc^rtd}tung üerfefilt fiabcn imb fei 2)ic Slbteifung

idieinbar tta* S^lcrboften abqcirtdien, nadi feiner 3lnfid)t iniire bie S(t»teilunq iel3t
'"'^'^^^ ""^^

nod} brei a)?arfd)ftunbcn üon beut ^lucgriff^Spuuft entfernt. ®a um 6°° morgend ber
i^rcr 9J{orf*=

5tngriff beginnen foöte, fo tonnte nur eine furse 9iaft gemacht werben; um 3"° früf} rtd;tung ab.

mußte lüieber aufgebrochen Juerbeu. Äurj for 6°° erf}ielt bie ©pit^e üou einem H- 2ütguft

fd}mac^eu §ereropoften g-ener unb bemerfte gri3^ere feinblii^e .s^aufcu im 9)?arfd} auf

.•pamafari foiuie grofse ©tanbmolfen, bie fid} in ber 9iid)tnug auf 3Baterberg bemegten.

:t)ie 5lrtiüerie eröffnete gegen beibc ^icte, fo lange fie fid)tbar maren, ein etina I)alb*

ftünbigeg g-ener. ®aranff)in nnirbe ber 2)?arf(^ auf .^amafari fortgefel^t. 33alb baiiad)

traf bie um 3°° na<ijt§ üou ber 9(bteilung DJcuelter entfanbte 33erbinbung§patroniUe

unter Leutnant &xa\ 5(rnim ein unb fd)lof3 fic^ ber 5(oantgarbe an.

"^ladj cinftiinbigem 9Jtarfd)e (}atte man immer nod} nid}t bie gcfnd)te Serft erreid)t;

e^S nnirbe Umfc^an gefjaltcn, unb e§ fteüte fid) nunmef}r f}erau'§, baf3 bie 5lbteiluug fid)

in bem überaus f^mierigen öeUinbe mieberum oerirrt f)atte. aj?an mar an einem

erf)cb(id) meiter norböft(id) gelegenen "^untte angelangt, a\§ beabfic^tigt mar, unb befanb

fid) iel^t etma bei £)fafarara. X)ie g-unfcnftation fud)te 3?erbinbnng mit ber 5lbteilung

SJJueüer ju geminnen, um biefc I)ierüber ju »erftänbigen. 51(Iein trol^ alter Semü^uugen

gelang bieS nii^t. ®efed)tälärm mar an^ ber 9tic^tnng oou .C-)amafari, ba!§ bie 5(b=

teilung 93hieller um 6°° früf) f)atte angreifen foßen, ui(i^t oernet)mbar.

Sollte ctma ber bort ftel)enbe 3i''^inb, ebcnfo mie ber ber 5lbteifnng §ci)be gegenüber gjJaior u. ber

befinblid)e, o[)ne Sibcrftanb ^u Iciften, anf 3:i>atcrberg ^nrürfgegangen fein? T)a, ^?^v^^ ^^'^^^^^^

plöt^M) — e§ mar fur^ nad) 9°" — ertönte Icbf)afteg ®efd)üt;feuer in ber red)ten
5jo\.^,",!f|,!„

g'lanfe oon Otjofongombe f)cr. .*pier mufjte 3Jcajor o. ßftorff auf ben g-ctnb gc-'?Rad; 900 üoc^

ftof5en fein. 5)ic oft bemäl)rte ^Hegel, auf ben tanonenbonner lo§3nmarfd)iercn, oerfül)rte mittag^,

jel^t ben ll^iafor 0. ber .spei)be, oon bem if)m beftimmt erteilten 53efcl)l ab3umeid)en

unb in norbmcftlid)er 9iid)tnng absutnegen. ^tur^e ^dt baranf liefj ber G3efcd)tylärm au'^

ber yiid)tung Ctjofongombe nad). @leid)5eitig aber mürbe ftarfc'? ©efd)üli; unb (^emel)r=

feuer t)on .s~")amatari f)'er oeruef)mbar. ®anad) mufste bie 5lbteilung QJhteller nun

bod) auf ben g-einb geftofseu fein, mäl)renb baS ®efed)t bei ber ^Ibtcilnng Gftorff nur

nnbcbcntenb fd)icn. ^^n bem 'i^-iiljx^x fticgen 53ebenfen auf, ob ber oon ibm gefafste

(Sntfcbluf?, nad) Scorbmeften ab5nmarfd)ieren, gered)tfertigt fei. (Sr lief3 baltcn, unb aliS

ba§ (^)efd)üli.fener oon .s^;)amatari an l'ebl)aftigfeit junabm, mäl)reub a\i^$ ber 9iid)tuug

Don Dtjofongombe nid)t!§ mebr jn l)ören unir, befd)lof3 er, bie alte 3)Zarfd)rid)tung

auf Öamafari mieber anfAuucl)men, ^. -,,^ .,

:^^n3mifd)en mar e!§ IT*^ gemorbeu. ®ie Gruppe mar feit über 40 elunbeu raftet fübiücft^

untermcgS unb überaus crmübct. (Sin §alt fd)ieu unbcbingt uotmenbig ,^u fein,
'*^\.^^,Jijo"'''

menn fie gefed)t§fä^ig bleiben follte. ^lan raftete bal)er gegen IP" oormittag'5 an 11 3o vov-

einer Saffcrftcllc etma 5 km fübmeftlid) Otjimarongo, um absnfodien unb bie '"i^ferbe ^^^^chi jum

au tränten. 2[i>ät)renb ber 9{aft ging tur^ oor 1"° nad)mittag^o bnrd) Juntcufprud)
'|jJ[j^J'f^,'|.f

Sie Jlämpfe bct beutjdjcn Sriippen in Sübmeftafcita. 13
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bev 5Befe^I be§ .'pauptqimrtiers ein, ungefäumt an^ S^amaiaxi 5um 3ln[c^lii|5 an bie

5(bteilung SO^ueKer iioväuge^en. ^urj na^ 1^° nachmittags n?utbc baf)er n?ieber auf=

gebrochen. ®tc 5. Kompagnie unter Hauptmann ^uber f}atte bie 5Iüantgarbe; eS

folgten im @xo§ bie 7. unb 6. Kompagnie, ganfc^en beiben bie 5trtiIIerie.

2(n ber 2Ba[[erfteüe mußten bie SBagenftaffel, bie g-unfen[tation fowie bie ^albe

4. ^Batterie, bie ben)egiingSun[äf}ig war, unter 53eberfung üon 21 9teitern aüer bret

Kompagnien, beren ^ferbe [rf}Iapp geworben iparen, ^uritcfgelaffen werben. ®ie

®efec^t!§[tärfen [anfen babur^ bei ber 5. Kompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 unb

bei ber 7. Kompagnie auf 40 ®eu-)e(}re. "Sie geringe ©tärfe mar für bie 3Ibtei(ung

§el}bc um fo nachteiliger, al§ bei if}r nid}t wie bei ben beibcu anberen bie SO'Jafc^inens

gewe(}re einen Grfa^ für bie im 33ufc^fampf nur geringe g^cuerfvaft ber SIrtiüerie boten.

2ic ©pi|e er-' ®a§ g-euer au§ ber 9iic^tuug .pamafari na^m an ?ebf)aftigfeit gu; \\§ ©efecftt

f)dü u6er=
^^^^^ ^jg^ äujserft beftiq. 2}?ajor o. ber öettbe befafil beSbalb ber 5. unb 7. .kont-

ra c^enbgeucr. ' '
. ; J;. ^ . ^ \ '

®ie 5. 9iowv- P'-''il"^^' anzutraben. S)ie ©pt^e unter Oberleutnant t». Seforo ritt einige 100 m
pagnic ent= £»orau§. ©er 2Beg führte an Kraalen oorübcr, bie ber g^einb eben oerlaffen \jaiit

rcicfelt fid^ äitm
yj|{) {^ 't}zntn uo^ bie g-euer glimmten. ®er SBufrf) war fo bic^t geworben, ba^ bie

230 nacf)'
®^^^^' ^^<^ bi-ci^er weit auSgefcf)wärmt ju beiben ©eiten ber %^ab oorgegangen war,

miüagö. fid) auf biefer fammelu nutzte. "ipUitin^ bemcrtte Oberleutnant o. Sefow auf einem

l^ol)en 33aume feitwärts ber ^ab einen ^ererofpä^er. 'I)ag öewe^r anfi^lagen unb

ben fc^war^en Kerl ^erunterfc^ie^en, war ba§ Sßer! eines 3tugenblicf§. 9io(^ wenige

100 m ritt bie ©pi^e oor, ba brad} plö^lic^ — e§ mod}te gegen 2^" fein — wie auf

ein ^^^f^ß" ^''on allen ©eiten überrafd)eube§ ®d)nellfeuer auf bie etwa 20 @ewel}re

ftarfe ©pi^e ein. ©iefe war offenbar in einen .'pinter^alt geraten. 33om @>egner war

nirgenbs tiwa^i iw entbeden. Um bie '!}3ferbe aus bem ^euerbereid) ju bringen, würbe

fofort Kel)rt gemacht unb etwa 50 ©d}ritte im ©alopp ^urütfgeritteu. ©ann würbe

abgefeffen unb ^u beiben ©eiteu ber '^a^ auSgefd)Wärmt. ^n3Wifd)en war aud} ber

Kompagnie^ef, Hauptmann "^uber, l^erangefommen. 53eim 33orreiten ^atte er fic^

mit feinem f^wer oerwunbetcu "^Pferbe überfd)lageu unb eine 23erlel^ung am ©i^enfel

baoongetragen. ®er ©dmiersen nic^t ad}tenb, übernal}m er fofort baS Kommanbo.

Sßeoor er nad) oorne geritten war, i^atte er feiner Kompagnie befohlen, ebenfalls auS^^

3ufd}Wärmeu unb bis in §ö^e ber ©pil^e oor^ubringeu. Slltein bieS erwieS fic^ als

unmöglich. 33creitS Ratten bie .*pereroS bie ©pil^e oon allen ©eiteu umzingelt unb

gegen bie ^ur Unterftül^ung l}eraueileube Kompagnie eine neue g-ront gebilbet, fo 't)a^

biefe etwa 200 m rüdwärtS ber ©pi^e ben ^euerfampf aufuel}men mu^te.

®ie epiöe ®er oorn befinblidie Hauptmann "^ßuber erfannte, ba^ beren Öage unhaltbar fei;

fd^lagt ftd) 3ur
^g^. [j^jj^g^ Aablreider oorbringenbe (Gegner brot}te fie ab^ufc^neiben; ein fc^neller

Kompagnie ^^,^^^ . . ^ ^ ^^,.^«-<. ^ ,.^. ^

burc^. ßntf^lu^ mu|3te gefaxt werben. @r befahl ben beuten, bie »Seitengewehre auf^u*

pflanzen unb fid} einzeln, fofte eS, was eS wolle, gum ®roS ber Kompagnie burc^=

äufc^lagen.
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&ki(i) äu 5(niang wax ber 3Bac^tmei[ter ber Kompagnie, ^enbt^, burrf} einen auf

einem 33aume fi^enben ^erero [c^wer oerrounbet lüorben. 3)a§ (Se[c^o^ war frfn'äg

burrf} ben gangen Körper gebrnngcn. „®r umr wofjl üüu Dornf}erein", f}ei^t e§ in

einem 33rie[e*) eine§ SO^itfämpfcr;?, „unrettbar »erloren unb litt gro^e ©rf}mer3en.

»-•pelft mir«, hat er; aber in bem §öüenfeuer tonnte il)m [a niemanb Sinberung

frf}aiien. (Sinen %x^t fiatten n.nr nic^t gnr ©teile, ©oiüeit t§ ging, fprang ber ®e;

freite Selbe if)m bei. !Der Hauptmann, glei(^ bem SBac^tmeifter ein alter 5tfrifaner,

rief i^m gu: »^d) paffe auf ©ie auf unb laffe feinen .^ererc an @ie f)eran«, aurf)

lief? er in ber ©c!^ü^enUnie weiter fagen: »Stuf ben üeriuunbeten 9Bad)tmeifter a^t=

f)aben unb i^m bie irfiiuarjcn ^erk oom "^eibe f}alten.« ©olange mx feftlagen, ging

bag |a; ben fd}H)er 33eriüuubeten feboc^ je^t beim ^urüdge^en mitzunehmen, ipärc

taum mögUd) gcircfen. ®a ijatk i^n furg 3Ut»or no^ ein giueitcg ipererügefd)of3

mitten in bie 53ru[t getroffen unb üon feinen l^eiben erlöft. «So erjä^Ite fpäter ber

ipauptmann, ber al§ einer ber legten gurürfgegangen toar. 3Benige 3}cinuten frür]er

luar ber (Skfreite 23elbc, ber feinen 3Bad}tmetfter tro^ altem mitgufrfileppen t»erfud}t

batte, quer burd) bie 53arfen gefd}offen inorben. 3)od} erft, aU ibm ein §erero noc^

mit bem l!irri ba§ 9iafenbeiu einid}Iug, bad)te er an firf) felbft unb fprang äurürf.

ßg ^alf eben nid}t^o, in bem tollen ^reugfeuer oon brci ©eiten mufsten lüir unfere

Xoten liegen laffen."

211^5 letzter »erlief ber Hauptmann bie ©tcllung. ^e^t brangen mer}rere .*perero!§

auf i^n ein, um il)n mit ben .^irri'5 gu erfd)lagcn. 5Uleiu ber .'pauptmanu fam if)nen

,^uoor, burrf) mcf}rere moblgegielte ©c^üffe ftrerfte er bie ©rfimargen uiebcr, ef}c fic

i(}n evreirf)cn tonnten.

^m Kampfe SJ^anu gegen Tlanu, auf brci inä oier ©rf^ritt auf bie .^^ereroy

fc^iepenb unb mit bem ilolben breinfrf)lagenb, furf)ten bie tapfereu Üteiter, bereu

©rf)icffal bereite entf^iebcn fd)ien unb bie feft entfd}loffen luarcn, ih* Seben luenigftenS

fo teuer mic mögüd) gu oerfaufcn, fid) burrf) ben überlegeneu (Gegner 33al)n ju

frfiaffeu. 'Daß tobesmutige rürffirf)t^lofc '©ranfgel)eu biefer |)anbt)o(l Öeute marf)te ben

^ererog Ginbrurf; oerbuljt ipid)en fie in ber 9Jiittc 3uvücf, bie oergmeifeltc Xat ber

fleinen, tapferen ©d)ar gelang; unter 23erlnft mel)rcrer 9kiter oermod)tc fic fid) bi§

3u i^ren gur Untcrftiil^nug t)erbeigecilten Äameraben burrf)3nfrf)lageu. Oberleutnant

ö. ßefoiD ge()ijrte gn ben (Gefallenen; al» er oon einem Q3ufd^ gum anberen fprang,

fiatte il)n eine ^ugel in ben ^{opf getroffen, er fiel ber §änge narf) oorniiber aufy

ö'efirf)t unb loar fofort tot.

!Die nunmeljr uneber vereinigte 5. Siompagnic loar inzunfd)cn bnrd) bie linf^

*) Siereitö oeröffentüd)! burdj .Hauptmann 2)aiin[)ouer im Sag oom U./12. 8. 05, ^Jir. 391/392.
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eingreifenbe 7. üerftärft iporben; beibe Kompagnien nahmen rcd)t5 unb VmU bet ^ab

eine r)atbtrei§fötmige ©tedung ein. 5(ud) bie Öente ber "ipatrouiHc be§ (^kafen 5ltnim

fc^oben firf) Iinf§ üon ber ^ab in bie (Schützenlinie ein.

®en 53efef}I in ber ©c^ü^enlinie übernal^m .^auptmann '']?nber; er f)atte, al§ er

bie anf if)n einbringenben ,*pererü§ niebergeftrerft Ijatk nnb bann ^nrücfeilcn tücük,

einen fc^meräf)aften ©d}n^ am Üiiiden erhalten, ber ficf) jcboc^ glücfüÄeriüei[e al'g ein

*^refl[d}n^ crtt)ie§ nnb ben Hauptmann nidit (}inberte, ireiter am Kampfe teiljn^

nehmen.

2ie £)erero§ ®a!§ g-encr ber §erero§ eriuieg [id) fon 5(nfang an afe jcl}r überlegen nnb

iucfjcn bie ^^^^ begannen fie üon nenem bie ^lügel ber ®entid}en gu nmftammern. ^oc^ balb

«i"I!^^^" mnftte ia bie 5(rti(Ierie, bie an[ ber janbigen ^ab nnr im ©d)ritt f}atte folgen

umflnminern. fönnen, eintreffen, ^^re ^Bebecfung f}atte bie 6. Kompagnie übernommen, bie mit je

einer §älfte oor nnb f)inter ben 53atterien ritt. StliS bei ben oorberen Kompagnien

bg§ ©efec^t begann, trabte ber an ber @pi^e befinbüc^e Seil ber 6. Kompagnie

unter l'eutnant o. g-rantenberg oor unb griff neben ber 5. Kompagnie in ba§ @efed}t

ein, um bereu bebrof)te red)te g-Ianfe gn fid)ern.

®en 9xeitern ber 6. Kompagnie f)atte fid) DJcajor o. ber ^ei}be angefc^loffen,

na(^bem er juoor bem 3(btei(ung§fommanbeur, DJbjor Dfterbau§, befoI}Ien ^atte, mit

ben ^Batterien ^u folgen nnb bie ®efd)üt,^e Dorne bei ber Infanterie in ©tellung ju

bringen.

§)ier loar ber ^^enerfampf auf ba§ f}eftigfte entbrannt, unb c§ geigte fid), bafs bie

tleine bcutfc^e ©d)ar einen oielfa^ überlegenen ^einb gegenüber batte. ^eibe g-Iügel

maren nmflammcrt, unb fdion tauditen im 33ufd)e gablreic^e fd)ioaräe ©eftaltcn im

dürfen ber S)eut|d}en auf. (Schnell lourbe f}ier eine neue ^-ront gebilbet, fo bafs bie

beutfc^e 3lbtei(ung nunmehr gmei burd) einen {(einen ^unfdjenraum ooneinanber ge-

trennte |)albfretfe bilbete.

^mmer fü^ner brängten bie ."pereroS oor, taut „Kajata" unb „5(ffa" brüHenb.

'^k ®eutfd}en erfannten i;}ierau§, baf3 5(ffa unb Kajata, bie anerfannt tüd}tigften

ber §ererofapitäne, bie gubem über bie äa^Ireid)fteu unb beftcn Dr(og(eute oerfügten,

gegen fie fod)ten.

Sic SBcriufte ®ie ^Berlufte bei ber beutfc^en 5lbtei(ung na(}mcn jn. ^Irgtlic^e .f)itfe fonnte ben

nehmen 311. ^^eriuuubeten nid)t guteil iverben, ba bie SSerbinbung nad} rürfu^ärts burd) bie §ererog

«StnanS
^bgefc^nitten mar. 2(uf bem rediten g^Iügel lag ber (befreite ©ertel üon ber 33er==

©rafen2(rnim.binbung§patroui(Ie ®raf 51rnim mit einem ©c^ufs in ba§ g-u^gelenf. ßr fd)rie oor

©cbmergen unb bat bie neben i^m Uegenben Kameraben, if}m gu Reffen. 'S:)üd) biefe

mußten and) !einen 9xat; ba er()ob fid) mitten im ^eftigften Kugelregen fein in

ber mi)z liegenber Offigier, ber ikutnant ®raf 5(rnim, in feiner gangen (^arbe§

bu (£orp§'-(S^rö^e mit ben SBorten: „3lc^ bu armer Kert, bir f}ilft ja niemanb,
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tc^ wiii bir Reifen." cpauptmann "ipuber, ber bcn (trafen 5(rnim fic^ erfjeben unb

fein ©eroe^r umf)äni}en fa^, tief t^m eiligft gu: „Einlegen, §eri: (^raf!" 3)oc^ in

bemfelben 5(iu]en&[id" ftiiv5te ®raf 3(vnim aucf} fc^on, oon einem ©d)n|3 bnrdi beibe Cbcv=

fc^cntel getroffen, lautlos ^nfammen; allein trot^ ber fürd)terlid)ften ®cf)mer3en naijm

er an bem ©efed)te meiter teil, unb aU er Dor «Sd^wäc^e fein (S»eroef}r nid}t me^r

^anb^abcn fonnte, naf}m er feine QSrowningpiftole unb feuerte mit biefer »weiter.

©ie .^erero» bcbrängten bie tapfere bcutfd)c ©diar immer ärger, ^tlkin je

wilber unb fc^neüer if)r g-euer mürbe, um fo ru(}iger unb ficfierer mürbe ba§ ber Deutfd)en.

„9tuf)ig fielen — jcber ©djufs mu^ ein Treffer fein", f)atte Hauptmann "il^uber nod)

fürs 5UDDV befohlen.

(^egen 4'^*' nadnnittagg unternaf}men bie §ererc§ pUH^Iid} au§ nädifter Wdijt sie §erero§

mie auf ein ferabrebete^ 3eid}en üon at(cn (Seiten gleid)3eitig einen ©turmanlauf; fo flß^e" 5"'"

energifdi er aud) aufgeführt mürbe, bid)t oor ber beutfd)en ^-ront brac^ fid} feine traft ^"""„ar
an bem mof)(ge3ie(tcn ^"^-eucr ber 3)eutfd)en. 5(flein übermütig gemorben bnrdi mittogä.

if)re grofse Übcrtegcnbcit, unternabmcn fie balb barauf einen erneuten 5>orftof3, ber

an .pcftigtcit ^m crftcn nod) übertraf, gumal i[}iien bac^ gefürd}tete 9?iafc^inengcmcl}r^

feuer nidit cntgcgcnraffelte. ®er bereite ft^mer üermunbete Öentnant (Sraf Slrnim

crbiclt jetjt mitten burd)§ iper^ einen jmeiten ®d)uf3, ber ibn fofort tötete; faft

g(eidi5citig mit i()m mar and) ber befreite ©ertel, bem C^n-af 5trnim hatte helfen

luoüen, burd) einen ^meiten (2d)uf3 r»on feinen f^eiben erlöft morben.

1)en Dorftürmenben §erero§ gelang e^3 bieSmal, bi§ auf 10—20 m l^eran^

^ufornmen. ®ic ?age mürbe anwerft bebro^lic^. ®ie Qa^ ber 5:oten unb 33ermunbeten

mud)§. 93?an nahm ihnen bie "^^atronen ab unb entfernte bie ©ddöffer au^^ ben

©eme^ren, bamit ber ("^-einb bie ^^Ibteilung menigfteuy nidit mit ihren eigenen :ÜHiffen

bcfämpfen tonnte, menn er fid) if}rer bemächtigen foüte. (Gelang e§ ben §erero§, in

bie beutfc^e Vinie ein3ubringcn, fo marcn bie menigen Üleiter fämtli(^ rettung^oloö

oerloren; ein qua(ooUcr Xob mattete bann i()rer, bcffcn mar fid) feber bemüht. So.

blieb nur bie ^^Irtiüeric? Sollte aud) fie üom ^•cinbc angegriffen fein? (5onft hätte

fie ja längft ^ur ©teile fein muffen.

jDa§ bro()enbe fiebere 25erberben btad)te ^Jinhe in bie bentfd)en ®d)ü^en, unb je

gtöfjcr bie (^efaf)r untrbe, befto ruhiger unb mitfungSooUer mutbe if)t ^^ner. ^e^U

mar mirtlid) jeber 3d)uf3 ein ^Treffer. %n bem taltblütigen g^euer ber tobevuiutigen

bcutfd)en ^Heiter 5crfd)ente audi bicfer ^.Hugriff be^S g^einbe^^. 9^id) {)eif3en, ge^

faf)roülIcn 5(ugenblirfen r)öd)fter «Spannung trat auf beiben ©eiten eine geunffe (Sr=

fd)Iaffung ein, auf aHcu i^-rontcn mürbe nur nod) ein mattet 'J-cuer unterhalten, 'i^on

ber '^Irtiüerie mar immer nod) nid)ty ,yi fchen.

58ercit^3 au 53eginn be6 &^kd)t<i wax ber Vcutnant SOSagner nadi rüdmärt^5 ^•'
i^<=^'"f

" "^

^ . ^ .
mcl)t, bic i)U-=

gefanbt morben, um bie ^trtiderie gu t)o(en. '3U5 aber länger al!§ eine ©tunbe i-^cr-
^^^^^1^ j^^^^,,^

ftridicn unb oen ber ^(rtillerie immer nodi nid)tv .yi hören mar, erbot fidi ber 3U5ief)cn.
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befreite ©d)rötcr üon ber 7. Kompagnie freiixiilüg, tiad} rücfirätts 311 ge^cn, um bie

^Irtillerte oor^u^olen. Gr wax noc^ nid)t 50 (Schritt gelaufen, aU er vm aaf^fretc^en

^erero§ augegtiffeu würbe. @r fc^o^ äwei oon i^nen nieber, erhielt bann aber felbft

einen ©trcifid)u^ an ber 3?rn|"t ber i^n gu 23oben warf, ^ie |)erero§ [türmten fic^

auf i^n, um ifm tot3U|d}Iagcn; er ^attc aber bie (^eifte^gegcnicart, fid} totjufteUcn, fo*

ba^ bie fc^marsen ^erle i^n nic^t mit ben ^irri§ fi^Iugen, fonbern i^n nur 6i§ auf§

§emb auSpIünberten unb bann bie fc^einbare ^v'eid}e in ben 23uid^ luarfen. ©r fonntc

fic^ fpätcr lüieber feiner Kompagnie anfd)üe^en.

Hurä barauf erfc^ien atemlos ber .^auptmann grei^err 0. 3Bangenf}eim, ber

^ü^rer ber bei ber ^trtifierie ^urücfgebüebenen 6. Kompagnie, bem e§ gelungen rvax,

fic^ Dou f)inten burd) bie §erero§ burc^^ufc^Iagen, um fid) ben 33efe^l gu erbitten, bie

^^(rtillerie, bie auf 5(norbnung be§ DOhforä Dfter^au^ etira IV2 km gurürfgegangen

tt»ar, irieber oorfüfircn 3U bürfen.

Skizze des 6efed)ts der Abteilung ßeyde am 11. $. 04.

0. <?. 0.. <t.. o 9..

C. „ 9..

OcVTO/V-vy

o o '?•

Sie Sßorgcinge T)ie Slrtilterie irar auf ben erften 53efef)I be§ 2J?afor§ ü. ber ^et}be tiorgegangen;

6ei bev 2lr=
al§ bann bie burd) ha§ lebhafte ©c^ie^en milb geworbenen §anbpferbe ber 5. unb

tiUccic

7. Kompagnie in großer Unorbnung ben ^Batterien entgegengelaufen famen, befahl

aj?ajor Dfter^au!§ 3U f^alten, unb gleid) barauf, Sie^rt gu mad^en unb gurürf^uge^en;

biefer t>er^ängni§üoIIe 5öefe^( ift Dom DJJajor Cfterf}au^ anfc^einenb unter bem @in=

brud ber Unorbnung bei ben §anbpferben in ber irrigen 3(nfic^t erteilt morben, ha^

(Sefed)t Dorne ftebe fd)(ec^t unb ein iDeitere§ ^orfa^ren ber 5(rti((erie in bem bid}ten,

febe Umfid)t Denoe^renbeu ^ufd)e fei nid^t me^r mi3glid}; er moßte nun mit feinen

Batterien eine weiter rüdwärts gelegene ©teüung auffu(^en, Dou ber au§ er erfolg*

reic^ in ba§ ©»efec^t eingreifen gu fouuen ^offte. 1)ie aufgefc^loffene Kolonne 30g
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ftc^ burc^ hc[§ ^e^rtmai^en unb 3ui^ücfge^en au^einanber. 3)ie §anbpferbe ginc3en

ttor ben @e]'c^ü^en gurücf, [o ba§ ^ipii'c^en bcr Strtiüerte unb ben §anbpferben ein

3ini[cf)enraum t»Dn 1 big 2 km entftanb. 2)urc^ bai§ fcfimterigc ^e^rtmai^en auf ber

l'^malen "ipab unb bie [d^eu gciporbencn ^paubpfcrbe war ein allcjemeineS 2)urcf)ein;

anber entftanbcn. ©iefen 3(ugen5Iicf benutzten bie aüent^alben im 33ui'rf)e ^erum=

ftrcifenben ^ererobanbeu, bie bie Unorbnunt3 (?ei ber beuti'c^en Kolonne [ofort bemerft

l^atten, ju einem Eingriff, unb ef)e man \\d]'§ ücrfaf), Ratten [ie fiij in ben 3rt>il^ens

räum jinifcfien ber Slrtiüerie unb ben §anbpferben cingcfc^oben unb beibe ©ruppen

öon allen Seiten umgingelt. ®ie ^Batterien preisten, wo fie gerabe ftanben, nad) red)t!§

unb linfl ab unb bilbctcn ein 25terecf ; be§ feinblic^en Ingriffg erwehrten fie ficE) burc^

^artätfc^feuer, unb alle irgenb entbefirlicfien ^ebienung^mannfi^aften foiuie bie 9?eiter

ber 6. Kompagnie würben Iäng§ ber ^^ab forgefdioben, um bie immer tü^ner gegen bie

®efc^üt|e üorbringenben i^ererc§ gu vertreiben. ®ie ®eutid)cn fiimpften je^t in bret

getrennten ©ruppen, bereu jebe non überlegenen §ererog umzingelt mar.

Gine gefa^ritoWere ?age mar faum benfbar.

^n^mif^en mar ber i^auptmann t>. SBangen^eim mit bem 33e[e^l surürfgetommen, Hauptmann

unter aüen Umpnben nai^ üorne bie Bereinigung mit ber Infanterie gu fu^en. S""^^"^- »• 2ßan»

3Son ga^Ireic^en §ererc!§ verfolgt, bie if)n mit ben Äirri§ totferlagen moüten, mar er2j,j^5gLjj

unter 33er(uft feinev ^>fevbe§ ^um jmciten yjJate burd) bie feinblic^e V'inie l^inburd)- Infanterie

getommen. ®ie ^Batterien protzten mieber auf unb gingen im ®d}ritt unter bem ©d}u^ porauge^en.

ber nad^ allen 9iid)tungen in ben ^ufd) tiorgefd)obenen 'Il?annfd)aften, Don Dorne, oon

linfg unb rec^tg befd)offen, gur Infanterie ror. ."pierbei mürbe ber 5(bteiIung§fom«

manbeur Ü)?ajor Cftcrfiaui? fd)uier oeruniubet, .'pauptmann o. 3iHingenbeim übernahm

ha^ itommanbo über bie '^Irtitlerie. 211^ fie etma 600 m oorgegangen mar, unter*

naf}men bie §erero§ oon htn (Seiten einen erneuten "Eingriff gegen bie oorrürfenbe

Kolonne; t}a^$ heftige 9la^feuer smang jum .galten, gumal bei ben (^efpannen ja^Ireic^e

3?er(ufte eingetreten loaren unb ein,^elne 65efd)ü^^e faum nodi oon ber StcUe gebradit

merben tonnten. Die iöattericn probten fur^ nac^ 5°° uad)mittagy oon neuem ab

unb fanbten einige (Schrapnelle aufg (^eratemot}l in ber Üit^tung ber oorne fämpfcnben

Infanterie.

.•pier mürbe ba^ au^ unmittelbarer '?cäl}e fd)allenbe 5(rtillericfcuer mit ^ubel

begrinst. So naljte bod) nod) bie fel}nlid)ft erwartete 3lrtiüericuuterftü^uug. S)ie

Hoffnung auf il)r (Singretfen mar bereits aufgegeben. Tiod) breimal fiatten bie §crerog

oerjmeifelte 2ln laufe unternommen; mtebcrl}olt mar c§ il)ncn an einzelnen Stellen ge-

lungen, bis auf mcutgc Sdirittc beran,^utommcn, allein immer mar baS rubige ^-euer

ber Deutid}en fräftig genug gemefeu, bie feinblid)cn Eingriffe ab^umeifcn.

Um bie jDeutfc^en ju tauften unb jum ©inftellen i^re§ g-euerS ju »eranlaffen,
Sdirapneitö

Ratten bie geriffencn Äerle, um bie üteiter glauben ju mad}en, cö na^e i^nen ll"ter=
^^j^ ^^^^.^.^.^ ^g^.

ftütjung, auf ber Seite, oon bcr bie ^IrtiKeric cnoartct mürbe, alle Crlogmänner, Infanterie.
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bie ge[tof)Iene ©(^ul^truppenimiformen trugen, üereiutcjt; fur^ üor ben 5tnläufen riefen

fic no^ ineiter rüctroärtig im 33u[d)e laut: „5(rtt(lerte fommt! §err 3!}?ajor! "^uber!"

'^(tlein l^re ungef^icfte 3(ui§i'pradie ferriet [ie, unb bie 3)cut[d}en taten i^nen nid)t ben

@»e[aUcn, auf bie[e is^ift f)ereiu3uia((en. ^et^t faf) man bie erften ©d)rapneW§ faum

f}uubert 9}cctcr t»or ber 5l5teihing in ber Öuft frcpieren, tf}re kugeln [auften, g-urd^t

unb ©d)reden üerbreitenb, in bie feinblic^en 9?eif)en; luie befeffcn fto&en bie .'pereroä

au(5einaubcr. ©od) pli3t|nd) ]d}Iugen ^luei ©d)rapfd}ncnid)ii]"fe mitten in bie beutfc^e

xHtteihing ein, glüd'lid)ern;eife o^ne ernften (Sd)aben jn tun. ©ie ©d}üt|en luurben

nur mit ©anb unb (Steinen bciDorfen. ^Iber bie Öage luurbe äufserft ungemütlid);

nun and) noc§ t>on ber eigenen Slrtitterie befdioffen 3U luerben, ba§ ging hodj über

ben ©pafs!

.«oauptmonn ®ie erften in ben 9kif}en ber .^ereroS fi^cnben 2Irtitterie[(^üf[e brad)ten ben

^uber ge^t auf
^gy^l^gj^ im 9tüd"en ct)üai§ ?uft, ba ber g-einb für eine 3Beik r}ier t)erfd}ipanb.

biß ^(i'titlertß

^urücf
®tefßn 5tugenblid benutzte Hauptmann ^uber, um bie 5tbteilung au§ bem eigenen

9(rtit(eriefeuer gu bringen; er befafil, unter 3}?ituaf}me ader 33eriDunbeten, üwa 100 m
^urürfguge^en. ©ann luurbe üon neuem nad) allen ©eitcn ^ront gemad)t, c^ne ta^ bie

33erbinbung mit ber 2Irti(lerie ^ergefteKt geiuefen luäre. ©ie .^erero§ iraren fofort

gefolgt; anfd^eiuenb in bem (Glauben, bie ©eutfd)en looüten abgießen, unterna(}men

fie einen neuen 5Ingriff, ber inbe§ ineit loeniger fräftig loar, al§ bie oorr}erger)enben.

©c^on oorfier tonnte man beutlid) ^eftige^ g-Indjen ber .'perero-^apitäne oernef)men,

bi£ mit üjxm ©4)ambocf^ auf i(}rt Stutt -ein-fc^lugcn. Iffian gercann ben ©inbrurf,

ba^ biefe ni^t me^r folgen woKten. ©ollte etwa ba§ g-euer biefer fleinen, tapferen

©c^ar bie 3ln griff'3luft be^S (Segner§ gebrochen l}abeu? ©iefer (Gebaute belebte oon

neuem bie 5fi>iberftanb§fraft ber beutfd)en ©d}üt^en unb erl^ö^te il}re ^ul}e unb 3u-

oerfid)t. ©§ gelang, and) biefen Singriff blutig ab^un^eifen.

i^e^t fd^ienen bie §erero§ genug ju l^aben. ©a§ ^euer erlal}mte auf allen ©eiten,

bi§ e§ f(^lief3lic^ mit l}ereinbrec^enbcr ©unfel^eit gang oerftummte. :^m 33ufd)e !^errfd)te

Xotenftiüe. Um fcftsufteücn, ob bie .^erero§ etiua abgezogen feien, liefs §aupt;

mann "ißuber auf einer g^ront "^a^ ^euer auf§ ©»erateioo^l loieber eröffnen, ^m
felben 2tugeubltcf lebte e§ auf ber gangen feinblid^en öiuie oon neuem auf.

c^auptmann *i)3uber lie^ mit 9xücffid)t auf bie tuapp loerbenbe 9)?unition fofort ba§

Breuer einftellen, ba in ber ©unfell}eit gezielte ©d)üffe boc^ nic^t mel^r abgegeben

werben tonnten. Sie mit einem ©c^lage war ba§ g^euer auf beutfc^er ©eite abgeftoppt, ein

53ett>ei§, wie feft bie 2;ruppe trotj ber gefä^rli^en Sage nod) in ber ^anh t^rer ^ül}rer

war. ©ewe^r im 9lnfd}lag l}arrten bie beutfc^en ©^ül^^eu in ber Hoffnung an§, ba^

il}nen eine ber 9ia(^barabteilungen bod) nod) §ilfe bringen würbe. ©0 mod}te etwa

eine gute l}albe ©tunbe vergangen fein, ba regte eS fic^ plö^li(^ wieber im 5ßufd}e,

mehrere ?eute in ßorbangügen würben im ^albbunlel fic^tbar, weld}e oon fern riefen:
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„9Ztd)t [c^ie^en, n'idjt [rfiie^cn! Sir finb z§l" ©oüte fi^ etwa bte ©pilje ber 2lb=

tdhiiuT, 2)^üf}lenfel§ nähern? ipauptmann '^ubcr liefs ba§ Sofung^roort „3Siftoina"

nifen, uub je^t mürbe aii§ ja^lreic^en ^e^Ien Don brüben f}er mit lautem „33iftoria"

geantwortet. 'Bdjon lüoKte man ben ütufenben entc3egengel)en, ba erfannte man im

Ict|ten 5(ugentilicf, bafs c» bod) ber i^^duh mar, unb bafs if}m feine Slrieg§li[t faft

gelungen märe. Hauptmann "^^ubcr fommanbiertc unuer^üglii^ „feuern!", unb

ein gemattige^ (Schnellfeuer fi^Iug t^m Dorfommenben ©rf^marsen entgegen, bie

nunmef}r mit lautem (ä»eftf)rci in ber ®nnfe((}eit au^etnanberftobcn. SBicbcr trat

!Iotenftine ein. ®ic beutfc^en (Bdjiil^m lagen noc^mal^ eine i->ül(e ©tunbe gefc(^t§=

bereit, aber nic^tg regte fi^ mef}r im ^ufd)e. ®er geinb fd)ien fe^t tatfcid}lid} ah-

gebogen ^u fein.

9hmmef}r tie^ Hauptmann ^uber bie (Seitengeme^re aufpflangen unb trat gegen Hauptmann

8"^° abenbs unter 9)?itna()mc fämtlidicr 33ermnnbeter ben 9iiidmarfd) na^ bem 'Haazx an. f^'^^l
'""^^

fc^iert naä)

?aut(o^ 30g bie Slolonnc in ber ftodfinfteren 9cad)t bnrd} ben ^nfd), of)ne jebod} t»om ^-etnbe ^,£„1 q^^^^

nod) irgenbmie beliiftigt jn merben. 33on ber 9trti(Ierie mar nirgenbS mef)r etma§ gu fe^en. surücf.

©ie f)atte bereits früher ben 9türfmarfd} jum ?ager angetreten. 93?ajcr ». ber .^et)be,

ber fid) im ?aufe be§ ®cfed)t§ non ber Infanterie miebcr jurürf jur 9trti(Ierie be=

geben ^atte, batte bie 5?attcricn etma 600 m I)inter 'i^cn ®d}ül^en gefunben. X)a c§

bereits anfing jn bnnfelu unb bie 2. 5ßatterie fidi üerfdioffen ftattc, erteilte er

ber 2(rti((erie ben 53efef}l, ^um ?ager 3urürf3umarfd}ieren. ®er Ütürfmarfd) oeWäog

fid} in ber 3)nnWf)eit unbeläftigt com (Gegner. 'I)ie meiter rüd'märtS ftef)enben

.*panbpferbe fd](offen fid} ben 53attcricn an. 5Ule i>cr|udic ber .pereroS, fid} in 23efi^

ber ^anbpferbe gu feigen, marcii 'i^ant beS umfid}tigcn uub energifd}en 3Serf}alten§ beS

g-elbmebets Ölembcmirfn, ber bei ben .s^anbpferben ben 33cfef}t füfjrte, vereitelt morben.

2ÜS bie ,'pereroS bie Grfolgtcfigfcit i^res 33cginncn§ fal}en, tieften fie bauen ai\ um fid)

mit vereinten Gräften auf bie :^nfanterie jn ftiirjcn.

2)?ajor 0. ber .s^')ci}be l)attc fid), nad)bem er ber '?lrti((eric bcfof)len batte, 3uriitf=

3ugef)en, mit .^auptmann ü. SBangen^eim unb ge^n ü?eitern ber 6. Kompagnie nad)

norne ,ytr ^^nfanteric begeben motten. ®ie ücrfebltcn jebod) in ber ®unteft)eit bie

!;liid)tung, unb nad)bcm fic etma eine ©tunbe üergebüd) im '-i3ufd) I)erumgeirrt maren,

id)(ugen fie gleidifaKs ben Seg jum ^ager ein. ©ine f)albe ©tunbe fpäter gegen

10^*^ abenbS traf and) bie Infanterie unter Hauptmann %^uber bort ein, von allen

auf bas freubigftc bcgriif?t, bcnii man hatte bereits geglaubt, bie :;llbteilung fei oon

ben .'s^ereroS aufgerieben.

5)amit l)atte ein 5lampf fein (£nbe gcfunbeu, mie er fd)merer unb gcfabrooller

bivl)cr in bicfem iiricge nod) nid)t ju bcftel)cn geioefen umr. 5)af3 eS bem über-

mäd)tigen J'cinbe trotj ber Ungunft ber a?erl)ältniffe, unter benen bie beutfd)en ^ieiter

tämpfen mufUen, nidit gelungen mar, baS tlcine .s^"^äuflein 5U iibcrmältigcn, mar cin5ig
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unb nUetn bct §inga6e unb bem §elbenmiit ber S^ruppcn 311 bauten, unb ntcE)t mit

Unred}t jagte Hauptmann ^ubet: „^eber Üietter, bcr in bicfem Kampfe mitgefoc^ten,

i[t ein |)elb gemefen." „"^o^ freute", Reifst e§ in bem Briefe ^) eines S^eilne^merS,

„tijnen mir immerfort bie SBortc eineiS DtfigierS in bic Öftren, bie er [prai^, ai§

mir na^ 33eenbigung bc§ ®efed]tes in ber 9^ac^t mit unferen 23ermnnbetcn in ber

Wük burc^ bii^teftcn ®ornbni"d) ^urürfgingen. »3ßer«, jagte er, »nod} nic^t beten

!onnte, ber mirb'S ^eut mo^I gelernt ^aben.« Unb er ^atte bamit nur re(^t." „^a§

3Ser^aIten ber 9)?ann[d}aften im @»efed}t", fd)rteb ipauptmann ^Brentano in [einem

(^efeditg berieft, „ift über jebeS Vob erl^aben. ^öefe^Ie brauchten nid}t erteilt ju werben,

jebermann f}anbelte [elbftänbig unb ent]d}{o[fen. ^d^ ^atte am näci^ften Xage ben @in=

brurf, ba^ jeber üieiter ftol^^ barauf mar, bei bie fem ©efec^t babei gemefen gu fein

unb ba§ 53eiüu^tfein in fi^ gu tragen, in f}eiper ©tunbe feinen SOcann geftanben jn

f}a6en."

!l)te Slbteilung ^atte einfdjliefslic^ ber 'ipatrouide (äraf 2(rnim an Steten unb 9Ser?

munbeten brei Offiziere unb 22 9)?ann öerloren, moton auf bie nur runb 150 ®es"

me^re [tarte Infanterie gmei Dffi-^iere unb 21 a)?ann entfielen.

X)ie ©efamtöerlufte ber beutfc^en 5Iruppen in ben kämpfen be§ 11. 3üiguft

betrugen an Xoten fünf Offtgiere, 21 9J?ann, an 33ermunbeten fieben Offiziere unb

53 9}?ann.'^*) 3(ber biefe Opfer maren nid}t umfonft gebrad)t. X)ie fiegreidien (^e=

fe^te ber Stbteilungen S)eimling, (Sftorff unb SOJü^IenfelS fowie ha§ mutige 3{u§^arren

ber 9ieiter ber 5lbtcihing §ei}be in if)rer gefa^rüotlen Sage fiatten gur ^r'^Ige, ba^

bie Siberftanbc^fraft ber §erero§ DöHig gufammenbrad) unb in ifjren 9^ei^en eine

^^anif einrifs, mie fie üor^er faum für möglid} gehalten morben mar.

Sie ^ereroö yiai) bem Kampfe mit ber 5tbteihmg §el}be maren bie an bem ©efec^t beteiligt

ergreifen bic
ggip^ißnen §ererD§ fü erf^öpft, bafs fie für bie D^ad^t ben weiteren ^Jtüd'gug einfteüten

12. 2luguft
^'"'^ numeit beS @>efec^t5fe(be§ lagerten, ^n ber ^rüf^e bes 12. jogen biefe feinblic^en

morgen^. Gräfte, mic üon ber §üf}e beS SßaterbergeS beobachtet mürbe, mieberum nac^ bem

Saterberg gu, fei e§, 'i:}a^ fie be§ ®Iau6en§ maren, eine ^ortfet^ung be§ StüdgugeS in

füböftlic^er 9iiditung fei nun nid}t mef}r möglid), fei e§, ba^ fie in oöKiger Üiatlofig*

feit f)anbelten. "^luf if}rem Qni^z ftie^en fie jebod) auf bie im 23ormarfd} oom 2Bater=

berg auf ^amafart befinblidie Kolonne ©eimling. ®a§ gab i^nen ben 9teft. D^ne

auc^ nur an SBiberftanb gu ben!en, fluteten aöe planlos in berfelben 9tid}tung, auS

ber fie gefommen maren, gurürf, inbem fie ifir 23icf}, if}re SBeiber, ßinber unb alle

i^re ^^att ben ©eutfc^cn überliefsen. 9}?äd)tige ©taubmolfen liefen ba§ ^Hauptquartier

erfennen, ba^ ber g-einb an ber 5(bteilung SQ?üf}lenfelS oorüber ben Üiürfgug nad^ Often

fortfe^te.

*) Sann^auer 21. 0. D.

**) 2lnlage 3.
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:^n5ii'i[d}en waren beim Hauptquartier tu i^amafart im öaufe be^S 33ürmitta^§ be§ (General

12. 5Uu3u[t nähere 'Dtac^ri^ten an<ij ü&er ben 3SerIauf hz§ ®eferf)t§ ber 9(6tei[ung .V)ei)be"-^'^°*^."^^^^^

eingetroffen. !Danad) erfc^ien c5 bcc6 groeifel^aft, ob ber ©ntfc^tu^, bie 33erfolguni3
sBerforqung

ber §erero^3 nocf) am heutigen Xage auf^uneftmen, au^füfirbar fei. J)ie 5(bteilung am 12. Stuguft

^e^be beburfte nad) bem gefirigen fcfticercn ©efec^t bringenb eineg 9iuf}etage§, um "^•

mieber fampffä^ig ^u werben. ®a e§ injiüifc^en faft 9}?ittag geworben war, unb

auc^ bie 3(bteilungen Keimling unb 9J?ü^IenfeI§ Don ben großen 2lnftrengungen be§

geftrigen üagce^ äußerft erfd)öpft waren, fo ha^ gto^e SDIarfcfileiftungen fieute nii^t

mcf)r 3u erwarten waren, bcfd^lop ö»cnera( d. 2:rotf)a, feinen Xruppen ben ^cft be§

Zaqz§ Dtu^e ju (äffen, um mit frifdien ih'äften in ber g-rüf}e be^ 13. 2{uguft bie

3)erfo(gung aufgune^men. SIuc^ ftanb ^n I)offen, ba^ ber g^einb, wenn er nic^t aü^u

fdiarf gebrängt würbe, fic^ oieüei^t am Omurambant^Cmatafo wieber fe^en unb e§

bann mögüd) fein würbe, i^u bait oon neuem ^u faffen.

3)?ajor u. ©ftorff würbe nunmehr angewiefen, oon Dtjofongombc in füböftüc^er

9tid)tung oor^nmarfdiicren unb fi^ mit ber 31bteilung .^er)bc gu vereinigen, womit

einer oon •DZajor o. ber .Hei)be ausgegangenen 5inregung entfprocften würbe. Um
5-''*^ nad}mittag!§ ftanben beibe Slbtcilungen oereint unb gefed)tSbereit 15 km norb=

üftlid) §amafari bei Dtjiwarongo.

3(m 9^ad)mittage würben bie neuen Sefefjle gur 33erfo(gung be§ in füböftlid^er 3lnorbiutngcn

9ti(^tung abgezogenen J^inbcy ausgegeben. @ie entbie(ten im loefentlidicn foIgenbeS: ^""^
^"^'^

!l)ie 5lbtei(ung 'I)eimling foUte mit ber i^r unterftellten ^^(btcilung DJIü^len^

fely oon §amafari in ber 9ti(^tung auf Omutjatjewa oorge^en;

bie 3lbtei(ung ©ftorff batte mit ber i^r unterftellten 5(btcihing .s^epbe bem g-einb

in öftlic^er Oiiditung gegen ben Omuramba ju folgen unb möglid)ft feine nörblid)e

plante ju gewinnen;

bie 2(btei(ung 3Solfmann foütc ebenfalls an ben Omuramba ^eranrürfen, um ein

5(uSweid)en ber .percroS nad} 9corboften gu oerf}inbern;

bie 3lbteilung g-iebtcr batte bei Dmuweroumue ju oerbtciben.

5)ie oereinigtc 3Ibteilung ®eimling'^9Jhif}IenfelS marfdiierte am 13. Süiguft um Sie 2(6teUung

6^° morgens auf bem ©treitwolffc^en 3Bege auf Dmutfatiewa oor. !Die 9. Kompagnie
siT/enfeig

beS 1. 9iegimentS war nad) «Station 35}aterbcrg entfaubt, um bie 33erwunbeten bcrti.itji,c„5jjaric^

5lbtei(ung SOiüblenfelS bortbin gu bringen. m Dmutiat=

®cr 5lnblicf, ber fid) ber oerfolgenben Xruppe auf i^rem SBege bot, geigte erft '^'"^
""•

ben gangen Grfo(g beS Kampfes ooni 11. 5(uguft. „®ie ©genen, bie fic^ bei ber 33er= goo xiox--

folgung nnferen 5(ugen barfteÜten," beijst eS in einem 33riefe beS Obcrft(entnantS mittagä.

t>. ^eaulieu, „werben mir ewig unoergcftlid) fein. iD?e^rere Kilometer weit Kings beS

.^amafari'ÜtioierS befinbet fid) ^^erft an 2i^erft, bie inelen Xaufenben ocn 9J?enfd)en unb

gal^Uofem 33ie^ aU 5So^nftätte gebient Ratten, ©oweit unfere (ä^efd)offe gereift f)attcn,

waren fic in eine Xrümmerftiitte oerwanbclt unb übcraü anfdicincnb in luilbcr, fopflofcr
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^Iucf)t ücrlaffcn luorben. ^tt ben "ipontürfs ^ocfteit a(tc 3Beit»er, 9;)?änncr unb flehte

Sliiibev, bic man nic^t r}atte Tnitnef}men fönnen. 2>eW)unbete, ^ranfe unb ©terbenbe

erirarteten irgenbiuo in einer ©tfe eines ^raale§ i^r ©c^icfi'al, überall [tanb gal)l;

reid)e§ in ber ©i(c surüiljelaffeneS 58iel}, ba§ §ci(ii]tum ber ."percroS, aU 9Ba^r=

3eid)en bafür, mit wdi) iual}n[inniger, fopflofer ®i(e ber g-einb c3eflof)cn war. (San^e

£)d}feniüagen, gefüdt mit ©toffen, '^ßel^en unb §au§rat, jur ^Iu(^t anfrf)einenb f^on

Dorbereitet, inaren in ber 9iot ftef)en getaffen, 5ar)lreic^e g-eüe, ©ecfen, 5BeiC)er[d)mncf,

gange Sliften üoü ©traufsenfebern [afi id) f)crumlicgcn. ©inen eigenen 5{nblid in biefer

Sßüftenei geniäl)rte ein nmf}er ge[trenter 33orrat üon ©d}reib^e[ten, ©c^iefertafetn unb

©riffeln, )üü(}1 ba'§ Eigentum eine§ fc^wargen ©c^uhneifterg.

!Da§ gange '»Rationabermögen be§ ^ereroüülfeS lag ba an ber Öanbftra^e, un§

bebingung§IO'§ preisgegeben, ©in fd)on feit langen ^a^ren in 51frifa lebenber, in

»ielen kämpfen beiyäf}rter Offizier fagte mir [päter, bafs ber ©inbrud beS ®e[e^enen

übermältigenb auf if}n gemirft, bafs er ein berartig fopflofeS gM}en bei ben fonft fo

hochmütigen unb ftolgen §erero§ nid}t für moglid) gehalten ^a\^c, unb bafs fie nad^

feiner Slnfic^t für weitere kämpfe unfähig feien.

'Der (^kneral ^atte oerboten, g-rauen unb Stinber gn töten, atten 9J?ännern iebod),

bie bewaffnet ber !Jruppe in bie .^änbe fielen, ^atte ifire le^te ©tunbe gefi^tagen. —
(Sin gewaltiges (Strafgericht ift über bie .^^ereroS f}ereiugebro(^en, fie werben e§ nie

überwinben."

®egen 3)?ittag würbe ein furger ^alt gemad)t. Saffer war jebod) nirgenbS gu

finben unb alle SBeibe längS beS gangen 3Sormarfc^wegeS im weiten UmfreiS üollftänbig

abgegraft ober oerbrannt. ®ie wenigen SBafferlöd^er ergaben, wenn baS in i^nen

Uegenbe oerenbcnbe l^iet), mit bem fie bis gum staube gefüllt waren, burd) bie (Se^

fpanue ber @efd)ül|e ^erauSgegogen war, nur wenige Citer blutigen, übelriedienben

SafferS. ®in 33erfnc^, bie ööc^er weiter aufgugraben, führte gu feinem ©rgebnis.

'^adf einer fnrgen Ütaft würbe weitermarf^iert in ber Hoffnung, mit ber 5tnnäf}erung

an ben Dmuramba beffere Seibe unb reid^lid^ereS Sßaffer gu finben. 1)ie weit oorauS

reiteuben SBitboiS unter Öeutnant 9}^ütler o. 53erned t}atten gemelbet, man fei bem g-einbe

auf ber ©pur, bie f)auptmaffcn gingen anfd}einenb auf (Srinbi ©nbefa, einer 33lei}

nörblic^ Ofofongot)0, gnrüd. 93ei Dmbujo Söafune waren bie SBitboiS auf eine oer*

fprengte ^ererobanbe geftofsen, bie fie unoergüglid} angriffen, ©er g^einb flol} nad^ furger

3eit unter 3ui'iidl'-''flii"9 mel^rcrer 2;oter. (Siegen 5°° nachmittags erreichte bie Slb-

teilung Dmbujo SBafune. ü)2enfd} unb 2;ier waren burd} ben ü)2arf^ in glül)enber

§i^e aufs äuf3erfte erfd}i3pft unb altes lec^gte nad) einem S^run! erfrifdjenben SafferS.

Sltleiu bie SBafferftelle erwieS fid) als gang unergiebig, trot^ eifrigften ©rabehs tonnte

!aum ein ^Dd)gefd)irr für febe Sorporalfc^aft ausgegeben werben, ^ür baS ^albt>er=

burftenbe 33ie^ gab eS nid}tS mef}r, unb bie Dd}fen brüllten oor !Durft; au^ SBeibe

war nirgenbs gu finben, fo 'i^a^i bie "ißferbe oor junger bie 1)ornbüf^e anfragen.
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T)ie "ipferbe ber ^Ibteihmg 'Keimling f)atten feit bem Slbrücfen üon Cfateitet am

10. 5(ui|ii[t faft ntc^t§ ju freffen befommen, ba foioo^I am Satetbcrge mte bei ^amafati

bie 353eibc com ^creroüief) Dößicj abgegraft luav. ®te armen 5^icvc maten je^t oölltg

erid)öpft unb fonntcn faum uod) im (^d^vitt t»on ber ©tefle gebrad)t werben. (£in

Abbildung 19.

eine UJasserslclIc in der lüaterbcrggegcnd.

Icil uon if)ncn mar id}on ,^ni'ammengcbrod)en nnb lag i^ercnbenb läng-s ber iHn-marf^^

[traf5c. X)ie Sitboi^i imirbcn corgeiaubt, nadi Saffer nnb 2S?eibe ^n fndien; allein

tro^ aücr iöemiif)ungen fanbcn [ie nirgcnb§ 2Ba[)er; bie Seibe luar a(knt()alben abge^

graft unb abgebrannt. Vanbcöfnnbigc bcl)anpteten, bei einer J-ortfctMing bc-? ^J3(arid}e'§

fei mcber am Cinnvamba ncd) lucitcr fiiböfllid) SBaffer .yi ermartcn.
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©eneral '^Ud] beu über ben ^einb einlaufenben 9)?elbungen )d}ien [ic6 bie Hoffnung, er

c ".^i"*!",^'^'^* iperbe flc^ am Omuram&asu=Dmatafo t»on neuem feheii, nic&t m beftätiqen, unb ernfte
biea?ertolgung '

.

i » ' /
o i j »

i

jjj,_
3^^''^M^i [tiegen aul ob es; Ü6erl}aupt gelingen unirbe, mit ben auf!§ äufserftc erfd^öpften

14. Sluguft '!}3ferben in biefer ßJegenb o(}ne SBaffer unb SBeibe ben in raftlofer @ile flie^enben

200 morgen^. @egi^e^ ,^0^ eiu^ufjoteu. 3Sag ftanb aber beüor, wenn bie 9{bteitung bei einer ^ort-

[efeung be§ a)?arfc^e§ am morgigen Xage ebenfaßg fein ^Baffer finben tt)ürbe'? ®er

mit ®id)erf}eit brcf^enbe 33erluft an a)?annfc^aften unb ^ic^ ftanb bann in feinem

^er^ältnig gu bem an fid) wenig ivat}rid}einli(^en, cöüig ungeiniffen ßrfolg. Surfte

ber 3-ü§rer bie 33erantn)ortung hierfür auf fid) nef}mcn?

Üted^tjeitige 9b(^fu^r fon ^roüiant unb §afer waren bei einer fo weitaus^

^ülenben 3SerfoIgung, wie fie nac^ bem Ergebnis beä f^entigen Xage^ notwenbig würbe,

mit ben jur 23erfügnng fte^enben überangeftrengten Od)fengefpannen gubem cöüig

au§gefd)Ioffen.

Sttle biefe Umftänbe, bie menfc^lic^em Sotten eine ©ren^e fetzten, zwangen, bie

weitere SSerfoIgung vorläufig im |)inblid auf bie 9cotwenbigfeit ber ©r^altung ber

2;ruppe abzubrechen unb mit ber Slbteilung nac^ .^amatari gurücf^^umarfc^ieren,

wo SBaffer unb reid}lic^er *^rooiant bie Siruppe gu neuen 5tnftrengungen fä^ig

ma^en würben. %m 14. 5(uguft würbe ba^er ber 9iücfmarfci^ auf §amafari angetreten.

Um bie 5^ad)tfüf}te au^Sgunut^en, wo ber Surft weniger fid) fül)lbar mac^t, würbe fc^on

um 2°*^ morgens aufgebrod}en unb um 1°*^ mittags nad) weiteren f^weren 5ln;

ftrengungeu §amafari wieber erreicht. SBäf)reub eS bei ber 33erfo(gung ftreng unter^^

fagt gewcfen war, fid) mit ber (Srbeutung oon SSie^ abzugeben, würbe auf bem

9tücfmarfd)c baS gurürfgelaffcne .^ererooiel^ Sufammcngetrieben. Sabei würben benn

auc^ oou ben längs ber '^a\) fte^enben .gerben ttwa 2000 ©türf ©ro^inel) unb eine

SOJenge ^leinoie^ müf)eIoS äufammengebrad)t, ein 33eweiS bafür, wel^ gro^e a)?engen

33ie^ bie §ereroS l^atten im ©tid)e laffen muffen.

2)te 35en)e-- Ste 5lbtci(ung Gftorff^§ei)be war am 13. Stugnft oon Otjiwarongo auf Dtiat^

gungen ber fingenge marfc^iert unb f)atte oon ^ier auS am 14. mit ber oorberften 1. tompagnie

(Sftorft Tom
^"^^^"^^' erreicht; letitere I)atte in 24 ©tunben 80 km gurütfgelegt. 3tm 15. fd)lo|3

13. 2luguftab.'^^^ S^^S^ Stbteituug bei Dmalupa auf, um am S^^ac^mittage ben weiteren 23ormarfd)

©efec{)t bei auf Dtuwiugo fortgufetjen. ^m Segriff anzutreten, würbe bie 5lbteitung ptöl^^id) oon
Dmatupa. ^y.^^ ©eiteu oou ftarten |)ererümaffen angegriffen, bie in bem aufserorbentlid) bid)tcn

Sufd) unbemerft an bie ©ic^erungSpoften ^erangefommen waren. ©S entspann fid^

ein heftiges g'euergefed)t, bei bem bie |)ereroS fd)were ^erlufte erlitten. 9^ac^ jwei^

ftünbigem Slampfe flogen fie in füböftlic^er iRic^tung unter ^urüdlaffung if)reS ge=

famten |el)r 3al)lreid)eu 33ie^eS. Sag (^efed)t f)atte ben Seut)d)en fünf 2:ote unb fieben

3Serwunbete gefoftet, barunter gwei Offiziere;*) oon biefen famen gwei 2;ote unb fe^§

3Serwunbete auf bie nur noc^ 26 9^eiter zä^lenbe 5. tompagnie.

*) ainlage 3.
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5(m 16. marinierte SD^ajor d. ©ftorff auf bie SJ^elbung, ba^ ga^lretd^e §ercro=

banben in füblic()er ^iid^tung ben ^ec; nad) Otuiuingo heulten, mit ber ganzen 515=

teihmg bortfiin, um biefen g-einb aujucgreifeu. 9?acf) fursem llampfc flof) ber (S^egner

in DöKiger 2tufiö[ung unter 3u^'"tf(<^[[ung üon 300 ©tücf Üiinbern unb 600 ©tücf

SlIeinDie^. 2{n ben 3i>a[fer[te((en lag jal^lreic^e^ üerenbete^ 33ief) unb, mie (S^efangene

aussagten, Ratten bie §erero!§ trolj eifrigften ©rabeng ba[elb[t !ein Saffer finben

fönnen. 5tuc^ bie beut[rf)e 3(btei(ung fanb feinet unb mu^te baffer nod) am [elOen Xage

nai) Dmatupa 3urücfmarfd)ieren. ^on ^ier au!§ riicfte fie am 18. nac^ Om&uio=

9iatanga. ^Die 5. unb 7. Ä'ompagnie irurben t)i§ Dmutjatiema t)orge|d}oben. !Da§

3a§Ireid)e 33euteüief}, ipeit über 1200 ©tütf, mürbe über (Eobleng nad) (S^rootfontein

abgetrieben. ®ie weitere 'Jlufflärung [teilte fe[t, ha'^ bie ."pauptmaffe bc5 g-einbe^ in

[üblicher unb füböftli^er 9tid)tung gurücfftriime, wo [ic^ bie großen, bem beut[d}en

Dberfommanbo nic^t bekannten 33Iei}§ t)on £)t|oma[o, Dtiimbinbe unb Oparafane

befanben.

2)ie grof^en 9tnftrengungen be§ 3SerfoIgung§marfd}e§ am 13. maren ber Gruppe

teine-Smegg um[ün[t auferlegt morben. ©in Xeil ber §erero§ (}atte nämtid) anfänglid^

Derfud)t na^ 9lorbo[ten ju entfommen. !Durc^ ben ®rucf ber 33erfolgung§abteilungen

mürben jeboi^ au^ biefe nad) ©üboften jurücfgeftofsen — ber oben mafferlofen

Omaf}efe entgegen!

®o enbeten bie bebeutfamen kämpfe am SBaterberge. ^f}r 33erlauf mar ein ganj 2)ie ©rgebniffe

anberer, aU er non ber obcrften g-üf}rung &eabfirf}tigt morben mar. ®er 35orfto^ ber2Bater6crg=

ber 5(5tetlung 1)eimling gegen bie ©tation 3Baterberg üerfjinberte ben für ben 12. 5(uguft
"'"^^^'

erf)offten großen (Sntfd}eibungätampf, ber bem i^ererofelb^yige üieUei^t ein fd}nellere§,

aber meniger grünblid}e§ ©nbe gebraut ^aben mürbe. ®af3 ber 5tb3ug ber §erero5

gelang, lag an bem 35erlaufe, ben bie ®inge bei ber Stbteilung §e^be nahmen, ©ine

bleibe ung(ücflid}er Umftänbc Ijattc bicfe 5(bteilung bereity früb^citig imn ber

Dorgefd)ricbencn lD?arid)rid}tung abmcid}cn Kiffen. X>ie irrige 3luffaffung be^ g-ül)rerö

über ben @>ang be§ ©efec^t^ bei c^amafari unb über bie ^ebeutung be§ t>on ?fiürb=

meften f}erüberf(^aüenben ^anoncnbonner'g führte fie bann fo meit öon i^rem ^iele at,

baf3 ber SDiaffc ber .'perero'g ber ^Ib^ug in fübi.>ftlid)cr 9{id)tung möglid) mürbe, inbem

ber (5treitmoIffd)c 3ikg unb ba^ untere .'pamafari^^tiifjbctt, bie ein3igen ©teilen, mo

bie ^erero§ in bem bii^ten ®ufd)gelänbe if;re 3at)(reid)en .sterben abtreiben tonnten

unb auf bereu früb^eitige (Sperrung burd} bie 5lbteilung .'peijbe ber (General o. !Jrütf}a

mit 9ied)t fo grof5cn Söcvt gelegt fjatte, i^ncu offen blieben. Sie bie fommenben

(£-reigniffc inbcffcn le(}rcn foütcn, unirbe gerabe biefer flud)tartige ^Ib^ng ber .s^ercroS

nad) ©üboften in bie ju biefer >]eit mafferlofc Oma()ete if)r 33cr^ängntg, unb bie 9tatur

if)reg Canbeg foUte i^ncn ein ocrnid)tenbere'3 ®d)irffal bereiten, aU C'S je bie bcutfd)eu

SÖßaffen felbft burd) eine nod) fo blutige unb ocrluftrcic^e ©d)Iad)t batten tun tonnen.
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T)m f^inijebenben '{^etftunijen ber Xruppen in jenen Xagen gartet kämpfe unb

5(n[trcngungen ^oUt bev (i^kneral o. Xrot^a in feinem 5öeri(^t warme 5(nertennung.

„^er nn[eren 2:ruppen nnc]eiüof}nte ^ampf im biegten 'Dovnbnfdi", fo [rf)reit-'t er,

„einem C^egner gegenüber, ber mit bem (Sclänbe genau itertrant ift unb fi^ i^orgüglid)

5u becfen weiJB, unb ber burd) [eine Überlegenheit an ^aijl unb burc^ feine Unabf)ängigfeit

t)cn ber ®orge um ©taffelu unb 53eruninbete faft ftct§ in ber Vage ift, unfere

©c^ül^cnIiuien ju umfaffen unb unter Slrcujfeuer gu nef}mcn — ber .Qampf mit

einem füld}eu (^kgner ftctit an bie p(}i)fiid)en unb moralifdieu ßigenfd^aften unfercr

Offiäiere unb a)Jannfd)aften gan^ bebeutenbe 3{nforbernngeu. 21u§ eigener 5(nfd)auung

Abbildung 20.

Jeldlazareft in Cän"gl<eit auf dem Gefeditsfeld von Ramai^ari.

unb aiiä bcn mir gemad)ten 9!}?elbungen ber 2;ruppenfüf}rer tann ic^ ba§ Urteil

ableiten, baf? ba§ 33er^alten unferer brauen ^'ruppen ein feiten au!oge3ei(^nete§ war.

©ie äeigten eine g^^ftigfeit ber 3)if3iplin, bie aud) in ben allerfd)irierigften Sagen nie

üerfagte.

®a^ bie 33erlufte an Offizieren, trot^bem fie bie gleiche 53e!leibung unb Slu^*

rüftung wie bie OJiannf^aften trugen, üer^ältni!§mä^ig gro^ waren, erflärt fic^ au§

i^rem brauen Serratien im (ä>efcd)t, ba§ fie, wenn aud) auf Soften ber eigenen

©ecfung, verleitete, fid) ftellenweife gur befferen eigenen Orientierung über bie l^age

beim g-einbe ober bei ben eigenen Gruppen in ganzer gngur auf3urid}teu."

^n gleich auerfennenber Seife äußert fid) (General o. itrütl)a au^ über bie

grcfse §ingabe unb ©elbftüerleugnnug, mit ber bie ©anitätScfftgiere fowie ba§

gefamte ®anität§perfonal feinen fd)wereu '].>flid)ten fowol)l in ber ^l?flege ber 2:npl)u^=



15 3)er (Sntfd^eibunggfampf nm 2Bnterbenv 195

franfeu unc im @efecJ)te nac^getommen i[t. „®em ©anität'Sperfonal", fo ()eiJ3t c5

in bem (5^efe^t€6cri^t über ben fampf om Saterberi], „fann ic^ nur iinbeb inerte

2tnerfennunci joücn. (S-§. griff überad täticg ein, wo e^5 bie "^Pflege von iJ3ertuunbcten

ober bie Bergung fion flöten er[)eifc^te. ©ie Eigenart be§ 33u|d)fainpfey nötigte

^äufig baju, bie 5i5erOanbp(ät^e mit bem (Seuie^r in ber .'panb ju fd)ül|en, ober im

^eftigften ®eme§rfeuer ben SSerwunbeten 35erbänbc anzulegen. 3)a§ gefdiaf} benn

aikä mit berfelben ^ufie nnb ©orgfalt, irie man e§ bei ben ^rieben^übungen ju

fe^en geiyDf)nt ift."

!Die (^efec^t^oerlufte an DJcannfd^aften erreichen ^umr nic^t Ht .s^^öf}e, bie im

Kampfe europäifc^er S^ruppen gegeneinanber oon ber Gruppe ertragen morben finb

unb anc^ in 3i'^""ft non i^r geforbert u^erben muffen. ®er liampf im afrifanifc^en

'^ufi^gclänbc, wo jeber 93?ann bauernb fid) felbft überlaffen ift, fteHt jcbod} an bie

fceüfdic 3i^iberftanb5fraft be§ einzelnen gan^ nngeiüöf)nlid} f}o^e 5tnforberungcn; and}

rufen bie 33erlufte bei ben burd^ ^ranfbeit unb fonftige SIbgänge bebingten geringen

(^efedit'gftärfen ber of)nef}in fd}iüad}en S^rnppen einen gröfseren moralifd}en (Sinbrud:

beroor al§ auf einem europäifc^cn ©c^Iad)tfelbe, mo jebe Öüd'e oer()ä(tni§mä|3ig

fc^ned unb lei^t micber au'^gefüßt wirb nnb mo ber CS-inftuf? ber ^ül}rer fid) mel^r

jur (Geltung bringen tann. '©ie'§ barf md)t au^er adit gclaffen werben, und man

bie (siefed}tsdeiftungen ber beutfd)en Gruppen unb ben oon ibneu bcwäbrten Opfermut

gebüt}renb würbigen.

jDen fd]i3nften ?ot)n für alle 5tnftrcugungen unb föutbe^rnngen ber oergangenen wiücfumujdj

3Sodben foune für bie fdjmeren Stampfe ber (el^Uen STage faf) bie Xruppe in ber lüarmen, ^«'^"^'^ 2^'«=

ieftät beö
rnrf[}aIttofen 5(nertennung t^re§ oberften Äriegaf^errn, wie fie in bem bra^tlid)en

^nirgjg

(^lürfrounfcb ©einer SWafeftät be§ ^aiferä an ben C^^eneral o. !Irotf)a jum 3(u!§brurf fam: ^um Siege.

„Silbelmgf^öbe, 16. 3(nguft 1904. — 9D?it 3)anf gegen ö^ott nnb ^ol)er

J-reube ^abc ^di ^f)re DJiclbnng an§ ,^")amatart über ben erfo(greid)en 'Eingriff

beg 11. 5üiguft auf bie ."pauptmad^t ber .perero§ empfangen. Senn bei bem

3ä^eu Söiberftanb bes g-einbeS anc^ fd}mcr,Vlid)e ^erlnfte ju beflagen finb, fo ^at

bie ^öd)fte Sraoour, meld)e bie 2;ruppen unter gröfUen 5(nftrengungen unb (5nt*

befimngcn nad) 3f}i-*<^"i -v'^^^S"^-' beioiefen, 93tic^ mit (Stol^ erfüllt nnb fpred)e

^<i) ^^nen, ben Offizieren unb 9)?annfd)aften 9.1?einen .^aiferli^en 1)anf unb

9)?ctne ootifte 5tnertennung au^o. SBilbehn."

.^ier im J^lbc, fern oon ber .s^;>eimat nnb abgefc^Ioffen oon il)ren ßinbvüdcn,

wo a((c§ ;,uriirftrat oor ber cin;,igcn boben ^(ufgabe, bem .Slaifcr unb bem 5>atcrlanbc in

treuer ."Eingabe unb cntbcbvuiigc^ooücr "i^fliditerfiiUung ;,u bicucn, cmpfanb ein jeber

bi'^ ,-,uin Icliten ^Heiter mit freubigcm ©tol^, une ftarfe unb nie lösbare 33anbc boii

beutfdjen ©olbaten mit )ciiiem obevften 5irieg§f)errn ocrtnüpfen!

Sic .ftöiiHife ber bcuiid)cn ^tiippeii in Sübu>e(tiifti(a. 14



196 ^^^ S^nJoug gegen bic Sercros.

\6. 2tuf ben Spuren bcv ^ereros,*)

Sic£agc2Ritte @!§ luar »Ott T}cf)cv ^Bebeutung, ben ,yim Zdl in [üblicher ^)?irf}tiint3 bcm &c*

9Uigii[t. ©in= [{ebelten ©djitl^^cjctnete .viftvebenben §erero§ bcn SBcg bovtf}in 311 itcrlcc3cu unb fic

ettung einer
^^^^^^ ^.^ Oinaf^ct'e 311 brüdfen. !J)e§f}alt) miif3te bei ber neu einguleitenbcn 35cr=

folgungg^ folflnnij Jücit nacE) ©üben an§gef}oIt n^erben. Demcntfpredienb erhielt, aU am 16. 5tuguft

iiciucgung. bie S3eiregnng wieber angetreten irntbc, bie Slbteitung ©eimling**) bie 9tirf)tung über

Dtjirennb Dtjifuvuvnme auf Diüitofürero unb üon bort anf C)fal}anbja (^orb)***); eine

in 3BinbI}ut neugebilbetc 2lbtcilung unter .^auptmann t». .*pei}be&recf, be[tef)enb auä ber

5. l!ompagnie 2. g-clbregiment!§ unb Sinei 93ta[d)inen!anüncn, würbe t>on ber @i[cn=

baf)n I}er in bie 53e3irfe ©pufiro—(Sobabi§ t)orge[d)oben, icä^renb bie 9tbteilung

3)?üI}IenfeI§ 3unäd)ft an ben Dmuramba-u^Dmatato unb bemnäd)[t auf Dtjofonbu

(ctiüa 50 km norböftlid) Oiuitotorero) iiorgefd^oben, bie Stbtcitung ©[torff in ber

nörblid^en g-lanfc be§ ^einbe§ &ela[fen iinirbc, um i^m ben Slb^ng na^ ^f^orboften

unmögtidi 3U mad^en. ®ie 5t&teilung 35ülfmann f}atte ben Dmuram&a-u^Dmatafo

lueiter unterhalb im 5{nf^Iu^ an bic 5lbteilung Gftorff 3U fperren unb bie ^^egirtc

förcotfontein unb Dtaiui gegen bie 5at)Ireid)cn ein^ctn ()erum|d)n)eiteuben (Sd]iDar3en

3u fid)ern. ^n bcn 33c3irl:cn SBaterbcrg, Omaruru, Outjo fiel biefe 5tufga6c ber

5l6tcilung Siebter ju. 23on befonberem 3Sertc luar, bafs ba§ ©etad^ement Sinflerf)

*) ©fiääe 9.

**) 2)ie ^Eruppencinteüung lüutbe fotgenbcrmaficn geregelt:

3(btetIungaJ!üf)tenferä: 1. gelbregt, etab 9. 10. 11., eine lompognie 2. ^elbregtä.

II. 2lrtiaerie=2(6tcirung Stab 5. 6.

9}inid^inengeroct)r;2(bteitung Surr.

S5>itboü2lbtciIung, gunfenftatton .s)orn, ©ignaürupp v. ^slel^tüc.

2lbtei(ung Seimttng: 2. 'gclbregt. ©tab I. (o[)ne eine itompagnic) IL (ofjne 5.).

7. Söntt., .'gnlbbntt. v. Dcrl^en (1.).

53et[)anier:2lbtei(ung, ^yunfenftation ü. J^Iüber, ©ignaltrnpp. ü. 2Iucr.

2(bteihing (Sftorff: 1. gelbregt. I. @iab 1. 2. 4. II. ©tab 5. 7.

1. gelbart. 2(bteilung ©tab 3. 4.

9J?ajcf)incngen)ef)r;2lbtcihmg öraf ©aurmo.

33aftarb=2UiteiIung, gunfenftation u.^lteift, ©ignaürupp n.2(ffeburg.

2(bteirunga?D«niann: 1. gelbrcgt. 3.

§atbbatterie u. 2)iabai.

9Jiai'ctjinengeit)ebr:©eftion 3BoffibIo.

Sefagnngen non ©rootfontein unb Dlann.

2lbteilung ^yiebler: 1. g-elbregt. 6. 8.

,3ujammengefetite 3)iar. :3"f- Äonip. ©raf Srocfborff.

2. gelbbatt.

•s^albbtttteric n. Sßinterfelb (1.).

2tbtetrung §ev)bebred: 2. g^li^^cöt- 5.

2)etact)ement n. Sßinfler.

Qmi ©eid)ü§e C. 73.

S3efo§ungcn »on ©obabi§, SJietfontein unb (gpufiro.

***) 2lm 6i[eb, nici^t ju üern)edE)feln mit bcni an ber 33atjn gelegenen £)fat;anbja.

t) ©eite 153..
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[icf) irod) in bei* ©Ccienb üoii Otjofonbu befanb unb [o nidit mtv baö bovtige 2)?at3a5iii

becfte, [onbern aud^ einen ber .f)auptir)ege naii) ©üben Porläufig [pettte.

S3i'§ 3um 20. 5(ncjuft ffärte ftrf} nun bic Sage einigermaßen, ©efangenenan^gfagcn

unb bie 33cobad)tungen ber beut[d)en (Srfnnbung§at»tei(nngen [timmten nämlid) ba()in

üDerein, baf, ber g-einb fi(^ &ei Dtjefongo nnb Otjomafo am 33}eftranbe be§ ©anb-

felbe§ 5U i'ammcln [(^icn. G^S luar aI[o banf ber iüeit[(^anenb angelegten 3$erfülgnng

geinngen, bcn g-einb, ber bei [einem Seitermarfd) na^ ©üben Ieid}t [eine alten

©c^Inpiiuinfel in ben ©rongo- unb 5Dujatis53ergcu unb im Äoma$f)ori)lanbc fiiitte

Abbildung 21.

Ccben der Rereros im Busd).

geiuinncn föniicn, gegen bac> (5anb[elb jn brüden. ^-aUg bie .s^crero-S nod) eine Spnr

wn 3iMber[tanb§traft Oc[a[3en, muf5ten [ie [id) nun nod) einmal .yim Äamp[ an] 's^'ebeu

unb Xob [teilen, ebe [ie bie[e!§ 3Serberbeu briugcnbc (Gebiet betraten.

Ci'ine ;:^-ort[el^untg ber i^-fnd)t in ba^5 ©anbfelb muf5te ben [dilie[5(id)cn Untergang

beci gciamteu §crcroüolfcvi ^nr 7sc\c\c ()aben. Gc! galt bc^of^alb, nniier^nglid) bie i^cr^

[oignng bec* j^-einbei?, ber bereits mit [tärteren ilrä[teu im lueitereu %i^\\c\ nad)

Cjteu unb ©nbo[ten gemelbet luar, lüieber an[3nnet)men, um ihn [obalb unc mög(id)

\?o\\ neuem jum iiamp[e jn jmingcn.

CDurdi ein meit ane>l)oIenbe^3 i>cr[üf)rcn ber ^-lüget, bie [tet'S bereit maren, gegen

ben [id) ctuM [cl^cnben J^-einb cin3n[d)iüentcn, tonnte bie'o am nnrt|am[teu erreid)t

luerben unb 3ug(eid) jcbcr neue i^er[ndi be5 (^egner^o, nad) ©übu-'e[teu ober '•)(Orbo[tcn

an^55nmcidicn, am e6c[tcn i^crfiinbert werben.

14*

3^ic

31 b toi Innigen

crljaltcu neue

26. 3liiöu[t.



©cmjufolgc irurben am 26. 5(uguft angefe^t:

1. ®ic Slüteilung ©ftotff, bcr bie Slbtetlung 23oIfmann unterfteUt anirbc, ü6cr

-SDfofonbufu—Dtjomafo—Dfamea-'^efii in ber allgemeinen 9iid)tung an\ Dhnuinbomüo

in bem 33c[tvebcn, ben g-einb öftlic^ gu umfaffen, nnb unter 6nt[enbung einet ftarten

5luf{Iävung§abtcilung ü&er Dtiomtioja-^utufe—Ctjo[onbiou auf (^pata (am ©ifeb).

2. Die Slbteihmg 9)Zü^(enfeI§, über bie an ©teile be§ erfranften 3'üf}rer!§ üor=

überge^enb SQtajor ^^r^r. ö. 9tei^enftein ben 5öefef)t übernahm, über Dfofongo^o (am

Cmuramba=u;Dmatato)—Drutjiipa—Otatii[e auf D!a^anbj;a (9^orb).

3. Die 5(bteiUmg Deimling au§ ber (^kgenb Den Dirifotorero mit ber Kolonne

9}?ei[ter (4. unb 6. .^om^xignie 9iegiment§ 2), ber bie bi§t)er bei ber 9(bteitung

9D?ü()lenfel§ befinblid}e 5. Batterie unb ba§ feitf}erige Detacfiement 3BinHer zugeteilt

lüurbe, über £)tj.o[onbu in ber aifgemeinen 9it(^tung auf Dfatjefonbe, (ctiua 25 km

öftUc^ Ofa^anbj;a=9fiorb) mit ber tolonne SBa^len (1. unb 3. Kompagnie ^Itegiments 2,

.spalbbatterie ©tu^lmanu), bie burc^ bie 7. Batterie üerftärft nnirbe, über Dtjihiara—

Dfajainja—taribona auf Oparafane unter ftarter ^(ufflärung auf Gmare unb (Sperrung

aller Safferftcüen am ©ifeb foiüie mit bem befonberen 5luftrag, ein Stu^uieic^en be§

^einbeg in ber 9tid}tung auf ©puüro ju »er'^inbern.

4. Die 5lbteilung §cpbebrecf, in bcr 9ti^tung auf ©putiro mit bem 3(uftrag, ein

ctUHiigeS 3tu§ii-»cid)en be§ ^einbe§ über (SpuÜro ^u üer^inberu.

5. Die 5(bteilung Siebter »erblieb am Sffiaterberge. Die i^r jugeteilte 8. ^'om^

paguie 1. 9iegiment!§ unter .'pauptmann ^r^r. ü. SBeW, überrafc^te am 28. 5(ugu[t

bei Ofamaru eine .'percrobaube, bie 16 !Xote unb 400 ©tücf iMef) in ben ."pänben

ber Deutfd}en licf5.

'^la^ ben über h^n g'Cinb etniaufcuben 9lad)ric^ten f)atte fid} bie ."pauptmaffe ber

§erero§ in ber (^egenb tion Ofowinbombo-Dtiimbinbe luieber gefetzt. 23ei bem

t)on neuem gu eriuartenben Kampfe foöten bie Äolonnen ^;)3?ü^lenfet§ unb 9Jteifter

ba§ §erumgreifen ber 5lbteilungeu ©ftorff unb Sagten abn^arten. Da§ ."paupt-

quartier begab fic!^ itüu Cunfotcrero nad} £)tj.üfüubu.

3lnfang (September Ratten erreid^t:

1. bie 3(bteilung Deimliug mit ber tolonne 3Ö5al}Icn, bei ber fic^ Dberft Deimling

bcfanb, bie ©egeub öftlid) ^aribona, mit ber l^olonne 3J?eifter Ofaf)anbja (9^ürb);

2. bie 5(bteilung 3[)?ü^lenfel§ bie (S^egenb öftüd} Otjefongo;

3. bie Stbteitung (fftorff Ctofoubufu, mit ber unterfteltten 5(bteilung 23o(fmann

Cfamatangara. 33ei erfterem Crte Ratten am 31. 5ütgu[t unb 1. September bie

2. Kompagnie 1. ^elbregimeutg unb bie iöaftarb=5lbteilung eine ^(nja^l .^erero§

gefangen genommen unb 100 (Stütf 33iel) erbeutet.
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2(t§ fi(^ jcbod} bte beut|cf)cn ^(Meilungen Wi i^vcm locitercn SSormatfd} bent Sie §ercro^

Jeinbe näherten, f(of) biefev am [einen ©telhuiijen ücl Ofoiüinbombo unb Dtjimbinbe,
'^""'"'^" ^'^

o^ne an SBiberftanb ju benfen, in öftUc^er unb [üböftlic^ev Üii^tung. 1)eT ^^(bteilung ofonjtm

T^eimling gelang e^S, mit ber vSioIonne Sa()Ien einen ^^eil bey f(iid}tigen 6»egner§ am bombo—

5. (Septemtev noc^ bei Ctowinbombo ju fteKen; aber nad) fd)H\id)em unb furjem '^iii"'5^"ii>e-

2Biber[tanb wii) ber (Gegner nac^ ©übofteu ^urürf. ®ie Slbteilung ©[torff, bie am *

"I","*},^^'^^'

5. «September üon Otjimbinbe an^5 unüersüglic^ ben nad) Cften entipeid^enbcn .'öereroS

gefolgt war, fiofte fie am 9. (September bei £'winaua='i)(aua ein unb [teilte [ic gum

^\imp[c; auc!^ l)ier [lo^ ber (Gegner nac^ fur^em 333iber[tanbe teil§ bem C£-i[eb[luJ3

entlang, mi§ in [übi3[tlid^er 9iid)tung.

1)er 33er[ud}, ben g-einb erneut gum ^amp[ ju [teilen, ^atte feinen ßrfolg gef}abt;

bie toptIo[e 5-tnd)t, mit ber er allenthalben baüoncilte, [obalb [id) aud) nur in ber

^,)iäl}e eine beut[c^e Slbteilung geigte, bewies, 'i^a'\i [eine 3iUberftaub-ofra[t burd) bie

^ämp[e am 5lBaterberge rolltommen gebro^en mar.

T)k 9lu[flärung ber näd)[ten ^cit ergab, ba^ bie .'perero^5 i^re 5'!"^}^ teil^o bem

(£-i[eb, teils bem ©pufiro entlang [ort[el^ten. 9hinme^r würben bie 5(bteilungen be^o

1. ^"^-elbregimentS am ®i[eb in ber ©egcnb Don Cfataiubafa—Ctjinene 3u[ammeu-'

gebogen gur 5)er[o(gnng ber im @i[ebrit)ier 5nrüdn}eid)enben .*perero§, iüäl)renb baS

2. J^elbregiment unter 'Cbcr[t !l)etmling [id) in ber (^kgenb lunt (Sputiro—talf-

fontein — 2turm[elb vereinigen unb ben im (£-pihiro[lu[3bctt bcfinblic^en üeilen beS

^i^-einbeiS folgen [olltc.

Um bie S^ruppe i^ren neuen fielen 3U3n[ül)ren, galt ec;, [te.lleniüei[e gro[5e 9)?ar[d}'

lei[tungen gn überiinnben, unb e>5 folgte nnnmcbr eine ^eit anftrengenber 9Diär[d)e unb

ununterbrod)enen Vagcrlebeuy. (Scl}r au[d)aulid) [diilbert Cber[t ©cimliug bie[ci^

9)Jar[^5 unb l^agerleben ber S^ruppcn in einem 3?ortrage, in bem eS ^ei^t:^)

„Tiie Xruppe tenut brau[5cn nur '^a§ Siiuaf. 9lur in größeren Stationen luie 3:a§ Sctu-n

SBinbfiut, Dfabanbia, .VicetniaU'Sboop liegt [ie in .Qa[crncn ober unter Rdkn. "nfci-ci- ^nip^

^m 33imat giel^t ber 3Jiann [einen 9)^intcl an, l}iillt [id) in bie "']3[erbebcd'e unb

in bie 3eltba^n ein; [ein riop[ti[[en bilbet ber Sattel. So [diKift man, ben ftral}lenben

Sternenf}tmmcl über fid), praditooll! ^n ber taltcn ;^dt unrb im Vager bei 9Jac^t,

[o[ern e§ bie 5Kil)e bc5 g'^inbcS geftattet, ^ciicr angcgünbct; in ber ijzi^m ^eit liegt

{ein iöebürfnis bagu vor.

3i^äl)rcnb fic^ bie Gruppe im 53iiuaf ber wof^lDerbienten 9inf}e bingibt, weibcn

in ber yiiiiijt bie ^ferbe, Od)fen unb Gfcl unter bem Sd}u^'e üon i>ief)po[ten, uield}e,

ba^o ö^eire^r im 51rm, [orgfältig '$6aAK halten unb nid}t nur bafiir gu [orgcn baben,

ba[5 bie 2;iere nid)t U)eglau[en, [onbern aud) [d)ar[ gegen ben Jei'ib au[pa[[cn mü[[en.

Sobalb bie Sonne an[gel}t, etwa G°" — was nebenbei bemertt ein grof5artigcS

*) „©übiue[to[nfa", S>ortrnc?, cicholton in einer '.!ln3a[)l bcut[cf)er Stiibte, uon Ddcvft u. Teinilimj.

9}ernn 19(»0, :)(. ei[cn[d)mibt.
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©cfiaufpicl tft unb immer wn neuem hiVj ^^liigc ent.^üdt — luevben bie 2;ieve ein-

gefangen; t§ mtrb gefattelt unb a6mari"d)tevt. 3ii"^ Slaffeefoc^en i[t feine ^^it» ^^ri"

bie 3)?orgenfüf}Ic mufs jum SJ^arjc^ieren au^sgenu^t irerben. ®inb bie ^f'erbe unb

(£[et nic^t [d)Iapp, b. Ij. Ijabm fie in ber letzten ^)dt orbentUcf) •'pafer bekommen, [o

fann abwedifetub <3d)ritt unb Xxab geritten luerben. Veibcr finb bie üiere aber

infolge un^urci^enber ßrnäfjrung ^äufig f^Iapp.

®ann mu^ gu ^u^ marf^iert merben, unb ber Leiter, ein bctrübenbeS ^ilb,

3ief)t fein Oiöfelein f)inter fid} kr. SJiand^mal finb mir bei fold}em ^»(nblirf bie

Ul}lanbfd)en 33erie eingefallen:

„2)a mußt er mit beut froiiuncn £iecr

Surcf) ein ©ebirge, lüüft unb leev,

Safelfift er^ob fid; große 9iot,

SSiel Steine gab'ä unb luenig iöiot.

Unb inanct)er beutfd;e Jleiterömann

!öat bort ben 2:runf fid; abgetan.

Sen Sterben raurbe fdjmad) im 'JJiagen,

gaft ntußte ber Sicitcr bie 33iäf}re tragen."

^u ber falten ^^it 9^9^i^ 11°^ in ber t}eif3en fc^on gegen 9°° morgen^, mu^

ber ipil^e u^egen ^ur ^nfie übergegangen werben. X)er '^^lat^ ba^u mu^ an einer

SBafferfteüe liegen, mäf^renb man bie ^ac^trn^ ni^t an§ SSaffer, fonbern an mög*

Ud)ft gute $ßeibe »erlegt, benn in ber füf}(en 9kc^t freffen bie 2;iere am beften. 9tun

an ber 35>afferfte((e angelangt, laben fic^ 9JJenfd)en unb JXicre; bie Öeute fangen an

3U fod)en; ©trau^roerf jum ^euermac^en finbet fic^ überall.

SSa§ bie öeute fod^en? Gntmeber frifc^c^ 3"^eifc^ tion Zag,§ ^uDor gefc^lac^teten

|jd)fen über .gammeln, ba5U 9ieig, ober ßrb^murft mit (Sornebbeef; and) ©ped, ge=

trodneteg @emüfe, Äof}l ufm. mirb geliefert. ^aü§ ^Ui)[ ha ift, tiadm fic^ bie

Seute ein fd}mad§afte§ Srot, fonft mufj ber oorjüglid^e ÄonferDenjtttiebad al^o 5Brot

bienen. Unfere 9ieiter f}aben e§ fd)nell gelernt, 51bmed)flung in ba^ Einerlei i^rer

^oft gn bringen. ®o 3. ^. gibt c§ Gornebbeef, ba§ man in ber §eimat nur al^ falten

3(uffd)nitt fennt, bort gefod)t, gebraten unb al^ ®alat ^uredtgemac^t.

'^mrner wirb fo üppig, mie i^ c§ eben bef^rieben, nid)t gelebt. iDütuiiter,

namentlid) uienn man längere ^^tt bem ^einbe fc^arf auf ben g^erfen gefolgt ift,

tritt 9}^angel ein, lueil bie Dd^fenmagen mit bem •^^roüiant ber Gruppe nic^t fo

fd)nell folgen fönnen unb uieil ber 5tad}fc^ub oon hinten ftodt. 5lber ber SOiangel

ift boc^ immer nur ein ^eitmeifer; ter^ungern fann in 5ifrifa niemanb, fdion uieil

immer ®dilad)tinet} ba ift.

Unferen beuten mad}t ba§ ungebunbene SL'agerlcben cntfd}ieben g-reubc. 'J)rei ober

oier tun fid} gum Podien ^ufammen; nad} beut offen tagern fie fi^ im ©cbatten;

ift fein 53aum ober (Strand) ba, ber ©chatten fpenbet, fo mirb eine 3cltbaf)n au§=

gcfpannt, bann raud)cn fie ihre "^^feife mit '^.>lattentabaf, ber cntfelilid) betfU, aber
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ipcaen [eines ^erinc^en Umfange» prafti]^ i[t — unb erja^len [id) tt\va§ — meift

üon ber §eimat, oDer fie fingen iuol)l audj öieber.

g^ac^mittagS, etwa 5"° foOatb He ärgfte §i^e vorüber, wirb gefattelt unb weiter^

marfcfiiert. 3?or biefem SBcitermarfcf) muffen bie Xiere nod) einmal tiid}tig getränft,

Sivifferfärfc nnb Jelbflafd^en nod) einmal gefüllt werben, benn erft am anbern DJcittag

fommt man wieber an§ SBaffer. 93ieift luirb bis gegen 10'^'^ abcnbs marfd}iert, als^

bann 5öimat auf einem guten, i^orher crtunbeten 3SeibepIa^ belogen.

Abbildung 22.

Cagerkben der deutschen Gruppen.

i^ft aber bie ^ßafferftelle, bie man am anbern Jag erreid)cn unü, nod} weit

entfernt, bann mn^ nad) einer 9iu(}e von einigen Stnnben nod) in ber ^?iadit anf=

gcbrod)en unb weitcrmarfdjiert werben, ^er flarc ®terncnl)immel nnb ber inel

fetter aU^ bei uns fc^einenbe ä)?ünb er(cid}tcrn ben 9cad)tmarfc^."

©nbe «September umfpanntcn bie bcutfdicn Truppen bie Omafiefe tion CS-putiro

über Cwinaua'9caua bi§ jum Cmuramba^u-Dmatato. 2i^eit t»orgefd)Dben bicltcn

r, ffijierpatrouiden bie 5^-üf)lung am ^einbc. i^m einzelnen ftanben;

aUifftcIIungbcv

boutfcljcii

2'nippen (?nbc

September.

bie 3(btei(ung Keimling bei (iputiro, Äalffontcin unb Sturmfelb,

bie 5(btei(ung .|)e^bebrerf bei ^lein-Dfa^anbfa unb Cmbafa^a,

bie 3lbteilung (äftcrff-25eltmaun bei Cfatawbata,

bie 2Ibtci(nng 'üJiüblenfel^^ bei Otjiuene etwa 10 km fübwcftlidi (jjpata.

:X)ie 3lbteilung ^-icbler war unter iöelaffung einer ii3efa|jung in iBaterbcrg auf

bem a)?ar)c^e nad) bem Cmuramba^u Cmatato, um biefen gegen etwa nad) 9torbeu

auSbrcd)enbe .^ercro» ju fpcrrcn. 3ic battc in ber 'iicadit vom 18. ,yim V.\ ^cp-
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tembcr am fleincn Saterberc} mef)rei'e §erevüa->erften überfallen, bie [idj in biefem

fc^wer 5ugänglid)en (^elänbe loieber gufammengefunben Ratten, i^nen einen ^erluft üon

20 Sioten beigebra^t unb mehrere ^unbevt ©tiicf 3Ste^ erbentet.

^n ®cbabi§ befanb ficb bie 7. Slompagnie 2. ^elbregimcnt^ nnb in 9Het[ontein

ber Leutnant (£i}inacl mit einem ^mje. Sllcinere ^oftiernngen frieden bie Saffer-

fteüen in ber ?inie ^anbume—Dparafane [oiuie in ber Sinie Otoroinbombo—Dfo-

[onbufn bcfe^t. ©eneral ü. Zxotija mit feinem ^tabz, an beffen ©pilje an ©tette

be§ erfrautten öbcrftleutnants (ii)aU§ be 53eaulien 2}?ajür Onabe getreten mar, f}atte

£)tataiybafa erreid}t nnb ftanb mit aßen 9(btcilungen in f}eliograpf)ifd}er ii3erbinbnng.

!Die ^lad^ric^ten über ben g-einb ergaben, ba^ ftarte §ereroabtei(ungen mit üiel

3Sie^ \iii) am (Spuüro bei Dtjtmanangombe

—

%ana§ fomie am (Sifeb in ber @»egenb

yon (§:])ata unb norbö[tIi(^ banon angcfammelt fiatten. !J)er Gegner ^atte fid) alfn,

el}e er fid) entfd}üef3en fonnte, ba§ 2)urftgebiet ber Omaf)efe gn betreten,

an beren iftanbe noc^ einmal gefegt. §atte er noc^ einen fleiuen 9ieft iion

Siberftanb^fraft in fic^, fo ftanb ju ^offen, ba^ e§ nun enblid) gelingen mürbe, if}n

5um Kampfe ^u ftetten. (General ü. S^rot^a bef^toj?, mit ben ^Ibteilungcn ©ftorff*

i^ülfmann unb 2J?ü^IenfeI§ ben am (£nfeb fte^enben g-einb unoer^ügüc^ anzugreifen unb

if}n, faüg er nic^t ftanb^ielt, in bag ©aubfelb ju loerfen, wo ®ur[t unb (£ntbe(}rung

feine 35ernid)tung üollenben mußten, ©in 23orfto^ be§ Oberften 1)eimling in ba§

©anbfelb öftlid) ©pufiro erfdiien na^ bem Urteil aller Kenner biefer (Segenb faum

burc^füf)rbar, ha er burc^ bie 85 km tauge, mit ftiirfereu 2lbteilnngeu faft unüber*

minbbare ©urftftrerfe llalffontein—Dtfimanangombe üom ^einbc getrennt luar.

(^enerol ^fJad^bem bie ^Abteilungen (£-ftorff;!^olfmanu unb 9)iüf}teufel^3 am 9Ibenb beg 27. ©ep;

ü. Xrot^aftöfettember bei Otjiueue cereintgt roorben maren, traten aWe brei 3(btcihingeu unter gnifjrung
übet^®pota.

j^^g ß^eneralg ü. Zxotija in ber 3^rüt)e be^S 28. ben ii3ormarfd) auf (§:pata an. ©iefeö

28.eeptemtev. 'i^w^^^ frei t»om ^eiube gefunben unb burc^ eine Kompagnie ber Slbteitung 9D^üf}IenfeI§

foune ätuei 9)?af^iueugeme^re befetjt. 5öei bem weiteren 33ormarfc^ Gifcb abmärt'5

marf^ierte bie 5(bteilung (£ftDrff'23olfmaun auf ben §ö^en be§ red}teu Ufer§,

bie 5tbtei(ung 9Jiüf}(cnfel§ auf bem meftlid)eu Ufer. ®a§ gan^e umlicgeube ©elänbe

lie^ fic^ üon f}ier an§ in meitem Umfreifc PöIIig überfeinen. Um 8 ^^ morgend traf bei

ber 5tbteilung ©ftorff bie 9JieIbung ein, ha^ meiter norböftüd) im Oiiüier bie 3Baffer=

fteUe £fombo-$ßinbimbe üon ^ereroS befe^t fei. ©ine 3ur Süifflärnng Porgefi^irfte

^^atrouitle erhielt bafelbft g-euer. 9tunme(}r enttüidelte fid; bie gan^e 5(bteilung ©ftorff

3um Eingriff auf bie Sßafferftelte, eine biefe be^errf^enbe if)ö^e mürbe Pon ber 5trtiIIeric

befe^t. 53ereit!o nad) turpem ®efed]t fto^ iubeffeu ber (Gegner, c^ne neunen^smcvten

Siberftaub geteiftet gu bciben. „®§ mac^t ben ©iubrucf," fd^reibt General p. 2:rütl}a

in feinem ^eri^t, „ba^ bie Äraft be§ ^einbeS Pöltig gufammengebrod^eu ift." 2)ie

.^erero'g Perloren in bem fnrgen ©efe^t 50 2}?ann an Xoten unb G^efangenen nnb

büjsten etma 1000 ©türf 23ief} ein, ba^5 ftarf abgetrieben mar unb einen niUIig per*
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biivftetcn Ginbriicf mad)te. iBic fe^r bie .^eterog \i)ün tamaUi unter Sßaffermangel

litten, tteiüies ber ^(nbltc! ber 3i^af[erftellen. §iei- fanben fid) oft mer}rerc f)unbert

2Baf[erlöd)ev nebeneinanber, an benen fic ftencniueifc big ju 40 m Xicfe gegraben {}atten,

ül)ne 3öa[[er ^u finben. „'^(n biefen lagen," [i^reibt 9J?aj;or t». ß[torff, „§unberte uer-

cnbeter ^Kinber nnb <^d'ja^z umr)er. 5)er Stnblid luar |c^auDerf}a[t, aber ber @e[tant

nodi oicl meljr."

®ie befangenen fagtcn aih$, ba^ bie DJic^rjaf}! ber .f)ererüfapitäne nnb ba§ gc-

famte 35olt beö .^riegec; mübe feien, ©ie luii^ten j;et3t nic!^t niel)r, iüol)in fic gef)eu

nnb \m-$ fie mad)en füllten, jebe Leitung l}abe aufget^ört, ba bie meiften Kapitäne,

baruntcr and) (Samuel, bcreit!§ lueiter öftlid) in ba§ ©anbfelb geflü(i^tet feien. 9Jienfd)en

unb l^ief} litten fiird)ter(id) unter bem 3)urft.

5iuc^ ber 3{nb(irf ber feinblic^en 'jHürfjuggftrafse jeigte bie t)i3tfige innere 3Iuf=

Ii3fung ber |)ererD§ unb ben beginn bey iiber fie (}ereinbrcd}enben 33er()ängniffeg. Traufe

unb I}ilf(ofe 3)?änner, 3Beiber unb Äinber, bie üor (£rfd}öpfung 3ufammengebrüd)en

luaren, lagen, üor ®urft fct)mad}tenb, in 9Jtaffen ^ingefaucvt feitmiirt'S im ^uf(|,

unllenloö unb f}alb blöbe if)r ®d)idfal erirartenb. (£--§ waren erfd)ütternbe ßinbrürfe,

bie fid) bem Verfolger auf feinem 3)?arfd)e boten!

3(uf bie am 9lac^mtttage be(§ 28. ©eptember eintreffenbc SÜJelbung, bafj etwa

20 km weiter norböftlid) (Sifeb abwärts nod) ftärferc fcinbüd)c Gräfte ftünben, entfdilofj

fic^ @»cneral o. Ürotlja, um aud^ biefen g-einb weiter in ba§ ©anbfelb jn werfen, fofort

am näd}ften Xage bort^in oor5uftof3en. Um l*"^ na^t§ würbe angetreten unb um
7'^'*

früf) eine bay gan^e umlicgenbe Öklänbe weit bef}errfd)enbc 2(nf)öf)e erreid)t, üon

ber aus man in loeiter J^tne am .s^^^ori^ont gewaltige ©tanbwolfen beS baftig nad}

^3corben unb "Diorboften flüd)tenben ^cinbcS bemerfte. ©ine gut berittene 5lbteilung

unter .s^^auptmann u. Ocr^en eilte, fo fc^nell fie fonnte, f}inter ibm ^er, boc^ get^Jng

es il)r nid)t, il}n ein3uf}ülen. (£s war flar: ber ^-einb fteßte fid) nid)t mcf)r, er umr

tief in baS waffcrlofe ©anbfelb geworfen unb ging einem fürditerlid)cn Sdidfal

entgegen, üine weitere i^erfolgung ber §ereroS in ba§ ©anbfelb war nnmöglid),

luoüte man nidit bie beutfd)en Gruppen ber ®efaf)r ausfegen, einem äf)nlid}en ©d}id=

fat ^n oerfallcn, wie cS jel^t ben .^ereroS bro^te. "Da bie '?lbteilungcn feit bem

früben ü}?orgen ol}ne jebeS STviffer waren, unb feinbwärts weit unb breit teineS

me^r ju finben war, befa(}l (i^encral o. Xrotlja am 'i)cad)mittagc ben Üfüdmarfd) nad)

Ofombo'-Sinbimbe. 'Diod) einmal, unb bieSmal bei glübenber .s^i(}c, mnfjte bie Truppe

hin i^oni (i"»eftanf un5äl}liger ^abat»er üerpcftcten S33eg surücflegcn.

-\nAwifd)en war bie Mitteilung Keimling nidit untätig geblieben. 1)ay leiben- ~"^ Morounc

fdiaftlid)c e;trcben U)reS 3-ul}rerS, tro^ ber unuberwinbbar cricbemcnben .V)inberni|ic
^^-^^^^

bod) an ben ^-einb 3u tommcn, ru^te nid)t eljer, bis er baS „Unmögliche min^lid)" otiimauai^

gcmad)t l)atte.
^

^'('•''"i'^'-

ÜDnrdi einen oon ben MereroS entlaufenen 'iöufd)mann battc Oberft Dcimling '5^'^'" '^'



204 2)cr 5ct^ä"Ö S^SC» i'ic ^ereroä.

erfahren, bci^ in ber (S^ecjenb üoii (L^kinaS unb Otjimanangomk ja^Ireii^e, gut be=

luaffnete §ererü!§ [ii^en, bie bie 3l6[i^t f)ätten, juniii^ft bort ju üerbletben, 5umal bie

SBafferfteüen |"ef}r cvcgiebig [eien. Qüx g-eftfiellung, ob biefe 5{ngaben an^ 3Ba()rf}eit

beruhten, liefs Oberft T)e{mling am 23. ©eptember eine fec^^5 9J?ann [tarfe Patrouille

unter Oberleutnant o. Sie^elöti} unb !^eutnant o. a}?arcc^3 oon ii'alffontein über bie

85 km lange ®urft[trecfc auf Otjimanangombe oorgel}en. "Diefe Stbteilung mu^te

iebod} nad) Überunnbung oon 60 km umtel}rcn, ba bie ^alboerburfteten 'ißferbe 5u=

[ammengubredjen brül}ten. $ßenige Xage barauf lüurbe eine jiueite Slbteilung unter

ben[elbeu Dffigieren unter ä)?itgabe oon Sa[[erioagen cutfaubt. diesmal glücfte z§,

ha^ 9)lari'd)3iel ju erreidjen. 33ei Otiimanangombe luurbe in ber Xat bie 3tnme[en=

^eit ftarfer feinblid}er Gräfte fe[tge[tcllt.

Abbildung 23,

lüasscrtransport im Sandfeld.

S^unme^r bei"d)lof3 Dberft Keimling, trol3 ber gefa^roollen ®urft[trecfe, mit ber

1., 3. unb 6. JTompagnie 2. ?^elbregiment§ unb ber 7. ^Batterie auf Dtjimanangombe

üor^ugel^en, um ben g-cinb f}ier anzugreifen, ©pufiro unb ©turmfelb fomte bie Saf[er=

[teilen Äaltfontein, ^anbuwe, Ofoioarumenbc, Dfatjefuri unb Gioare blieben befe^t.

®ie bei Dmbafaf^a ftef)enbe :?lbteilung .'pei}bebrecf erhielt 33efef}l, ben 5i?orftof3 ber

Slbteilung 'Deimling burd) 5i>orge[}en am ®ana§=Omuramba abioärt^S ^u unterftütjen.

!Die§ fam inbeffcn nid)t 3ur 9tugfül}rung, ba bie '^Patrouillen ber ^^Ibtciluug §ei}bebrerf

i3[tlic^ Ombafaf;a fein äBaffer fanben unb bie Safferftelle tlein^Dfal}anbja au^i=

getrodnet tvax.

5lm 30. «September trat Dberft 1)eimling üon M'altfontein ben 35ormarfd} über

bie 85 km lange 1)urftftrecfe an. ®a§ Unternef^men war um fo f^uncriger, al^
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bte fompagnien infolge bcv cgeiualtigeu 3(nfttengungen ber letzten Socl}eu fa[t alle

iPfevbc eingebüfst Ratten unb bie meiften 9JZann]d]a[tcn ju g-u^ mavf^ieren

mußten. Slu^S aßen brei Kompagnien f}atte nur eine 50 '^^[erbc [tatfe berittene 516=

tetlung anfgefteWt u^erben fönnen. 5lnrf} ber ^]?[erbebe[tanb bcr 3lrti(levie wax ge[rf)ioärf}t,

[o baf3 bie ö'»ei"cf)ülje burd) Ddi|enge[panne fortgebrad)t luerbcn nnifjtcn. ^efonbere

9Ka^na^men luaren erforberlid), um ben nnberittenen 93lannfd}aften bie Überininbung

ber im tiefen ©anbe be§ g-lufsbetteS jurürf.yilegcnben ©urftftrerfe 3n ermöglidjen.

3u biefem ^luede nuirben ^luei SBafferftationen auf 45 unb 70 km i3[tlid} ftalffontcin

eingcrid)tct, niof}in ba§ Söaffer auf Dc^feniuagen, bte mit improoifierten SBaffergefäfsen,

luie ^Blec^tiften, Offi^ierfoffern ufio. bclabcn loaren, oorau!§gefaf}ren lourbe. ®ie mit=

gcnomnicnc Verpflegung f}atte auf^o äujserfte befdiränft werben muffen, ba bei beut

2Jiangcl an Saffer ber 2;ro^ mit bem ^al^lrei^en 3"il^^<^^} ein ^cmmni^ mar.

®ie Unberittenen legten in ber '^Radjt ßom 30. ©eptember jum 1. Dftober

45 km, in ber barauffolgenben 9Zad)t 25 km, in ber 9iad)t gum 3. Oftober bie

letzten 15 km gurürf. ®ie berittene 9lbtei(ung unter Cbcrlcutnant o. X^ie^ef-oh) mar

erft am 1. Dttober oon llaltfontein abgcrücft unb legte bie ganje ©trerfe o^ne

SBaffer in etmag über 30 ©tunben gurüd. 23on ber ^Batterie mürben ^mci mit 9)?au{;

tieren befpannte 2)?unition§magen ber 5tbteilung ^^ie^eBfi) angefd)Ioffen, bie mit

Odifen befpannten ®efd)ül|e unb g-abr^enge brad^en am 1. Ottober 2*^ morgens auf

unb braud)tcu unter '^'üf}rung ber '^eutnantö ^^xijx. o. ©gloffftein unb 5-r()r. o. 'slJIotljo

nur 50 ©tunben jur Überminbung ber ©urftftrerfe. ®iefe 3)?arf^lciftungen finb um fo

bemerfenemerter, ai§ bie 25erpf(egung in ben letzten 3Sod^en fe()r bürfttg geiucfcn unb

bie ^nfsbefteibung ber unberittenen 9J(\innfd}aften fef}r f}eruntergetommcn mar.

®er ^-einb l)atte jebod) tur^ oor beut Eintreffen ber 5lbteihtng Otiimanangombe 3>orftö&c ber

unb (^ana§ geräumt unb nmr in großer §aft nad) Dften abgezogen, ©in ^^eil
^^,.

J^^".'
""^^^^

[eines S3ie§g [taub nod} an ben oertaffenen Sßafferftelteu. ßs mar bicS ein neuer otiimanaiu

^emeiS bafiir, in mie f)obcm 9}?af3e feine Sibcrftanbstvaft gebrochen mar. öombe am.

T)k meitere 5luft(ärung ergab, baf? fomol)! ben ÖxmaSCmuramba aufmärts als
^^°'^^-

auij föputiro abmärtS nod) ftärfere .*pererobanben fafien. ®ie Dmuvamba aufmärtS

entfanbte 40 9J?ann ftarte '^atrouiUe ^ie^elsti) Tratte am 5. Ottober abeubs bei

Ombn-'^amorombora Vagerfeuer fcftgcftcUt, bie ."pcreroS bort übcrfaHcn, eine grof?e

9(n5at)( mit aufgcpflan.^tcm ©citcngciocbv cvftod}en unb ben flicbcnbcn g-einb mit

©c^nedfeuer oerfolgt. ®ic '^^atrouille ^atte feine ^Jerlufte, bie bcS ^-einbeS tonnten

in bcr 9iad}t nid}t feftgeftettt merbcn. ®ic 33eute betrug 500 ©tücf ©rofsoicl) nnt^

50 ©tiirf ,<iÜcinoie(}.

'T)ie (iputiro abmärtv oorgcgaiigene '^^atrouide unter Oberleutnant Mirftcu unb

Vcutnant o. 53reberlom umr etma 45 km öftlii^ ('»'mna-o auf grofse .*pcrcromcvftcn

gcftofjen unb, nad)bcm fic [tarfes '^•cmx erbalten Ijattc, uneber umgefcbrt. X)er

?5-cinb mürbe auf mcbrcvc bunbcrt 55emaffnctc gcfdiäl.U. &)c Obcrft 'Deimliitg aber
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mit bem !Detad§ement bic Ü3cviüIginuT bovtljtn iürt[el|te, wollte er eine auSfü^rli^erc

SOJelbung über ben ^-einb ()aben, um banac^ feine 3)?a^na!^men 3U treffen. Wit ben

iDenit3en "^ferbcn, bie noc^ im Sefilj üon Dffiäieren unb ^tr^ten luaren, lüurbe bal^er

eine *!}3atrLniiüe unter Dterleutnant i\ tummer mit ben Unteroffizieren 'tftk^ unb C)|)tl^

üorgcfanbt, um bie 5iif}hnu3 mit ben '^•dnht uncber auf5nnel)men. Unter 3>erhift üon

brei 'i^ferben gelang bie§ aud) mit ':)Jtorgengraueu be§ 8. Dftober. ©§ Juurben eine

grof5e i^aijl oon ^-cuerfteUen unb »erfd^iebene 5^ief)traa(e feftgefteUt, bie fid) mel}rere

Kilometer lang im ©pufiro^Xate ^ingogcn. Unteroffizier Opilj erbot fic^ freiiuiüig,

bie lltclbuug an Dberft Keimling nad) bem über f)0 km entfernten Dtjimauangombe

Zurüdgubringen. Um i(}m ben Oiürfipeg ^ur '^^atrouiße ju ermöglid^eu, tooüte Dber^

leutnant o. tummer unter hcn tabaüer bc§ lel^tgefatlenen ^ferbeö einen ^^ttel legen

mit ber Eingabe beiS Drte§, wo [idj bie '^.^atrouille befänbe. ©§ gelang bem Unteroffizier

aurf), feinen 5luftrag au55ufüf}ren, unb begleitet öon bem ^etf}anier (^ottfrieb, mit

Saffcr unb '^^roinant in ber 9cad}t luieber jur 'ißatrouilte 3U fto^en.

Oberft 'Deimtiug befcblofs nun, unocrzüglid) bie 33erfoIgung ber am Omuramba

unb im ßpuüroftufsbette gemelbeten feinbtic^en träfte aufzunehmen, unb ^wax foüte

äJiajor ÜJieifter mit ber 3. unb 6. tompagnie unb iwt'i ®efd)ü^en (Sputiro abwärts,

Hauptmann 0. ^umbrac^t mit ber 1. tompagnie unb ben beiben anberen (^efd}ü^en

Omuramba aufirärt^ üorftofsen. ®ie 5lbteilung §ei}bebred würbe burd} eine 23er'

binbung'^patrouitfe ^ieroon in Kenntnis gefe^^t unb angeiüiefcn, Dmuramba abiuärtiS

ber 5lbtei(ung §umbrac^t entgegenzumarfd^ieren unb bem ^ier gemelbeten ^einbe ben

9iürfzitg abzufc^neiben. !5)ie Safferfteüen Dtjimanangombe unb (Sanas blieben befe^t.

3)ie 5lbteilung 3)^eifter, bie am 8. Dftober, begleitet oon Oberft !l)eimting, üon

Otjimanangombe aufbrad}, traf am 9. Oftober 5^° morgens in ber 9iäf)e ber

gemelbeten feinblid)en .^ereroiuerften ein unb entioidelte fid}, al§ ber am ^einbe

gebliebene Oberleutnant ü. tummer melbete, ba|3 ber ^einb bie Sßafferfteüe uod)

befet^t balte, zui^^ Eingriff gegen biefe. @S gelang, ben ^^'^inb zii'^ tampfe z»

ftellcn. ^'if)^^*^^^^ K^^t ©eiüeljren bewaffnete §erero§ befe^ten eine weiter öftlid)

gelegene |)öl}e unb nar}men ba§ g-euergefedit auf. 5tllein faum l}atten bie beiben (S^e-

fcbü^e ha§ g^euer eri3ffnet unb einige gut fi^enbe ©c^rapnellS in bie feinblic^en 9iei^en

gefanbt, ha räumte ber g-einb and) f(^on feine «Stellung unb wid} uad» Oftcn aus.

ßr l}atte beim ^tüdzuge nod) erf}eblid)e 23erlufte, ba er biefe 23eweguug im wirffamen

®d)rapnell- unb ^nfauteriefeuer, baS bis auf weite Entfernungen unterf}alten würbe,

auSfül}ren mu^te. ©er 9Dlangel an ^Berittenen machte eine weitere 23erfolgung beS

(Segners unmöglid^. 9lur bie "ißatrouille t>. tummer folgte noc^ bis in bie finfenbe

9kd}t unb ftcllte burc^ ben 33etl}anier aus ben ©puren feft, ba^ bie zu XetjoS ©tamm

gel)i3rigen .^ereroS nid^tS wie brei ^ferbe gerettet l^atten.

iWan fonnte inbeS mit bem Erfolge zufrieben fein. (£s war gelungen, ben ^-einb

wieber zinn tampfe z» ftetlen unb il)n auc^ f)ier tief in baS ©anbfclb f)iueinzu'
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luerfen. iWan f)attc ©ebiete betreten, bie noc^ nie bei* 3'UB eii^^^ Seiten berührt Inttc,

bte oöüig unerforfc^t tt)aren nnb wo bie 9Zamen anf ben harten fehlten. 2lber bie

bent[d}en ^}ietter setgten fid) erfinbcri[c^ in treffenber 9Zamcnc3ebnng. ®ie teilten $ßa[fer=

fteWen nannten [ie in launtfc^em g'ror}[inn, ben [ie ttot^ ber unfagbaven Stnftrengnngen

nie üerloren, je nad}bcm irenig ober fein Saffer corgefunben ober lange ©"tabarbeit

erforberlt^ geioefen war, in 5^ad}a^mung ber .^ereroi>ra(i^c: Otüimenig, Droiöergebltc^,

Ciuifpärlirf}, Oirifleifjig. ®a§ ©efed^tsfelb, auf bem bie §erero§ ben le^.ten ge-

|cf)(o]'fenen SSiberftanb geleiftet Ijatten, erf}ielt ben 9iamen: „Drlog-Senbe".'^)

Cberft '3)eim(ing trat mit ber Stbteilung am 10. Dftober unter SDHtna^mc

»cn jafjlreic^em erbeuteten 35ief) ben 9iitcfmar|c^ nad) Otiimanangombe an, ipo

2;ag§ barauf auc^ bie Canuramba aufiuärtS gegangene '^Ibteilung .Ciumbradit eintraf,

©ie max auf feinerlei SBiberftanb geftofsen ; überall, wo fie [id) gezeigt fjatte, ir>ar ber

^einb f)aftig au^ocinanbergcftoben. S)ie ^ortfet^^ung be§ 9)?arfd}e§ luar unmiiglid) ge=

Riefen, weit bie uienigen 3BafferIöd)cr ftatt mit SBaffer mit f)a(bberireftem 5>ief} an=

gefüllt luaren.

5)ie 5lbtci(ung .spei)bebrecf ()atte ben Ventnant ©tcd)er mit einer 'i^atrouille 3ur •vn"pt"i«""

?lnfflärnng in bie ©egenb norbi3ftUc^ Cmbafafja i^orgefc^obcn nnb burc^ fic feftgefteüt,
",Jj^'^g^,^^^^^^^^^^

baf? fid) in einer Entfernung bon dwa 50 km nod) einige gröfsere .spereromerften uicrften norb=

befänben. Hauptmann b. §ei}bebrccf griff biefe am 13. Dftcber mit ^mei ^iHl^u öftrid; Dmba--

ber 5. Kompagnie nnb gmei SD^afd^inenfanonen an. ®er ^eini^ I^cfe einen Üeil feines
^/"pf"";.

25ie^§ im ©tic^ nnb bemieS aui^ f}ier burc^ eilige 5Iud)t, "i^a^ er jebe SiberftanbS-

traft bertoren ^atte. Oberft Keimling trat nad^ SSercintgung feiner :?lbteilung nod)

am 11. Dftober ben 9iürfmarfd) bon Dtjimanangombc nad) 6-pnfiro an. ©S gelang,

and) biefeö SDlal bie gefal)rbülle !l)urftftrerfe jn übermiuben.

^n Dtjimanangombe luurbc al§ 33efat|ung bie 1. Kompagnie nnb 7. ^xitterie gu- .vxiuptmaim

rürfgelaffen. !J)er ^-üfirer biefer 5lbteilung, Hauptmann tlein, erf)ielt am 20. Gttobcr ^^^"" """'"^

.) II u / 1 j' cy r ' ' ^ mmmt einen

burc^ eine bon Scutnant J^-rfn*. 'o. ©gloffftcin geführte '^atrouidc,*'^) bie in bergi-ogg^ ^treif^

^ltid)tung auf 'iKietfontcin borgegangen mar, bie SD^elbnng, bafj fid) bei DrtogScnbe, 3"3 »on Dtji=

ber (Stätte be§ legten (^efec^ts ber 3lbteilung l^eimling, etwa 45 km (Spufiro ah^
manangomk

w'dxti-, micber mehrere §ererobanben gefammelt Ratten, i&x bcid)lo^, ben g-emb im'- aufsijictfontcin

i.icr,yiglid) oon neuem an5ugreifcn, unb bradi mit einer 5lbtcilung oou 30 berittenen 27./31. Cftob.

nnb 25 unberittenen 9J(annfd)afteu fomic brci CSkfd)ü(3en am 26. Cftober, 4-^° morgen^!,

von Gtjimanangombe nad) Orlog^enbe auf.

Um 27. Oftober gegen 3^° morgen^ erreichte bie ?tbteilung i^r 30?arfd)3tcl nnb

fanb bafctbft bie Saffcrftelle nod) oom '^'Ciu'^c bcfctU. .V)anptmann ,^lcin fdiritt uncer^^

,lüglid) mit 'i^m berittenen lUtanufdiaften ;,um 'Eingriff, unb bie ^Hrtillcric eröffnete baS

*i Crlog^Ävicfl.

**) 33ei bicfcr Patrouille uinr ',iim erften 5.'Jq(c ein Xcit ber lliannidjaften an] erbeuteten ^Keit

orf)fen beritten qcmad^t morben.
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g-euer. Tio^ fd^on nad^ fui'äer ßeit ergriff ber ^einb bie 3-Iucf)t unb [tob nacfi aUen ©ctten

au^etnnnber. ipauptmann ^lein na^m [ofort bie 33er[oIguni3 be§ Gpufiro abwärts

entflogenen g^cinbe!§ auf big gu einer etma 7 km oftwärtg cgclegcuen SafferfteUc, Die üon

ben ©ingeborenen Dg-Ombu genannt tt>urbe. ^^ier irurben einige SBeiber aufgegriffen,

bie bem !Xctjoftamm angef}örten unb auSfagten, letfo felbft unb ber größte Üeit

feinet ®tamme§ feien bereits üerburftet. 2tn unb bei ben SBafferlöcbern lagen inele

.s^unbertc ®türf toten 23ief)e§, unb e§ loar nid}t möglich, ben '^^ferben unt» Gfclu ber

Stbteilung genügenb Saffer ju geben. .*pauptmann ttein bef^Io^ ba^er, bie 3>er=

fotgung be§ in ber 9?ic^tung auf Diietfontein au^geiuidjenen ®egner§ nur mit 25 be;

rittenen 9[Rannfd)aften unter Leutnant Sagner, ben @>efrf)ül3en unb einem a}?unition§s

ipagen unter Dberleutnant DkbroiH'Sti fort^ufe^en unb bie i^erbinbung mit ber i8e=

fat^ung oon 9tietfontein aufjune^men, lüä^renb er ben 9ieft ber Stbteilung na^ £)rIog§-

enbe unb Otfimanaugombe jurüdfaubte.

®ie üon .^auptmann tiein felbft gefüf}rte 23erfoIgung§abteiIung trat am

27. Oftober 4^*^ nadimittagS ben 9Beitcrmarf(^ in öftlic^er ^Wid)tung an. ii'dmß beS

SegeS würben nod) Diele »erburftete .^ereroS unb überall üiel iterenbeteS, in 33er'

wefung übergegangene-^ 23ie^ oorgefunben, iroburd) bie l'uft ring^ium auf ha§ entfeg-

Iid)ftc oerpeftet mar. %m 28. Dftober, gegen 8"*^ morgend, f^atte bie Stbteilung eine

ireitere ©trerfe oon 50 km jurüdgelegt. Sßaffer mar nirgenb§ ^u finben geiuefcu, bie

nä^ftc Safferfteße Ü^ietfontein mar immer nod) in meiter g-erne unb ber Don ben

aj?annfd)aften mitgefüf}rte 33orrat mar aufgebraucht. (Sin mciterer 23ormarfd) fd)ien

unmöglid), bod) bie raftlofe Energie be§ gü^rerS lie^ if}n bie S>erfolgung nid)t ef)er

aufgeben, bi§ nic^t ba§ ^tn^erfte oerfu^t mar. (£r befdilofs, mit ben üier frifd)eften

Üieitern, bie fic^ freimillig melbeten unb auf ben beften '^ßferben beritten gemacht mürben,

allein meiter gu reiten. ®er 9ieft ber 5lbtei(ung unter Oberleutnant 5cabrom5fi

fcßte nad) SJiafsgabe ber Gräfte imn SOhnn unb "^^ferb folgen.

5tuf feinem Seiterritt fonnte .'Hauptmann ^tein nirgeubsä Saffer finben, bie

§tlje mar unerträglich, 'yiadj meiteren 15 km brauen ^mci *i|3ferbe jufammen, unb

bie beiben Leiter mufsten mieber jur 5tbteilung ^f^abrom^ti surüdgefc^irft lucrben.

9hinmel)r fe^te .spauptmaun Älein allein, nur üon gmei 9ieitern begleitet, bie 23erfo(gung

ins ©anbfelb f}inctu fort. !Der Slbtcilung ^^labromSfi f}attc er burd) bie beiben 9kiter

ben 33efef)l überbringen laffen, fa((§ er bis 4°" nachmittags ni^t 3urüd"ge!e()rt fei, ben

Sflürfmarfc^ nai^ OrlogSenbe anzutreten.

©ie ben Gputiro abmärts füfirenben ©puren verringerten fid), fd)Iief5(id) zeigten

fic!^ nur nod^ menige g'Ufsfpnren, gefallenes 23ie^ mürbe überf}aupt nic^t me^r aufgefunben.

9^ac^ meiteren 30 km erreichte |)auptmann 0ein eine ©telte, an ber ber ßpufiro

eine fd)arfe 53iegung nac^ ©üben mac^t. Unmeit bicfer befanb fid) auf ber

linfen g-hifsfeite eine 2(n()öt)e, bie nacf) Often unb ©üben meitf)in einen unbefd)ränften

gernblid bot. Hauptmann ^lein erftieg bie 5tnf)ö^e unb fud)te mit bem ®lafe bie
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gange (Sjegenb rtncjSum ab, of}nc auc^ nur noc^ bie ©pur einc^o lebenbcn SBefcnä ju

cntbcrfen. Zot unb i3be tn-eitete fic^ ba§ ©anbfelb for feinen 'Xuijen an§ nnb vebete

in [einer geuuiltigen Unenbti^feit, [einer erhabenen ©ti((e nnb [tarren ©införmigfeit

eine crgreifenbc ©prai^e jn ben ^er^en ber [päf}enben 9ieiter:

S)a§ ©tra[gcrid)t f}atte [einen Siau] genommen.

Ginc ireitere 3Ser[oIgnng umr jet^t jiuecflo-g, ber ^einb luar teil§ tot, teil§ üölüg

jerfprengt nnb au[geli5[t. „®er 3"ft^i"i^ »^cr ^[erbe unb meiner 33egleiter", [c^reibt

.•pauptmann tiein fur^ nnb [ad)Iic^ in [einem 5Seri^t über bie für aik Reiten benfs

iDÜrbigc Sei[tung, „mad)tc ein S5?eiterreiten unmi3glic^."

®egen 1°° nadimittagS traten bie brci einfamen Üteitcr ben 9iücfuieg an nnb

erreid}ten noc^ cor bem 3tbenb bie 5(btei(ung unter Oberleutnant 9Zabroii)§!i. ®er

3u[tanb, in bem bie[e fi^ befanb, gab gu ernfter 53e[orgni'o ?(nla[3. <Sie luar nod)

10 km »orgerürf't, ftatte bann aber, DoIIfcmmen er[c^öp[t, an ben ^o^en [el[igen

9aänbern bc§ ?ylnf,betty ©dnit^ »or ber (M(utf)il|e ge[nd)t, bie Üicre meibeten a\\\ einem

fleinen, nid;t abgebrannten (^ra§[tiirfe. ^ic 9}lann[c^aftcn berften [ic^ mit ben SlUn}^^^«

3U, um [i^ be[[er gegen bie ©onncn[traf}ten jn [c^üt3en. ^ie "ipferbe [tauben !ra[tto§

mit ge[en!ten topfen ba, bie 9}ZauItiere brüüten i^or 3)nr[t, ^a^ Saffer ipar längft

gu Gnbe.

U^egen 5lbenb, afe e>o tiif)Ier geworben luar, tinirbe ber 9iüdmarfd} fortgefel^U, Hauptmann

boc^ bie ®e[d)ü^e maren nid)t me^r »ou ber ©tcHe 3u bringen. Hauptmann tiein
^lemiterjrtum.

muffte [i(^ ba^er entfd)Iie^en, ben aO^unttion^iüagen gurürf^ulaffen unb beffen 33efpannung^oo' mittag^,

ben ®efd)ü^en Porgulegen. ^er ftefien gelaffene 9]?nnition§wagen untrbe im 3'riif)jaf)r

1905, a{§ ba§ Sanbfelb gur Üiegen^eit lieber betretbar irar, lum einer Streifpatronifle

na()c ber ©inmünbung be§ ®roote ^aagbe in bemfelbcn ^uf^*^""^' "^ "^"^i" ^^ ferlaffen

iporbcn utav, luieber üorgefunben , ein 53einei^3, ha'^^ biefe (^egenb von §erero!§ nidit

mcbr betreten irorbcn luar.

Xro^ bcv; 33orfpanne§ tam bie '^IrtiUerie in bem tiefen ©anbc nur miibfam oou

ber <2tel(e, nnb nad) einiger >^^\t iterujcigerten bie bem i^erburftcn nat}en Üiere ben

^ienft gän.^lid). ®ie (^efc^üt^e mu[3teu [tel)en bleiben, iüäf}renb bie ^ro^en 3um

IrauSport mar[dninfäbiger 9D(ann[d)aften üerircnbet mürben, ©obatb ber 53oben

fefter unirbe, ging c^o flotter ooriuärtc; nnb mit 3unef)meuber ^tbfiiblung (}ob fid) aud)

bie (Stimmung ber Vente. '3)er unt»erg(eid)li(^ gute (Seift lief? fie alten §ungcr nnb

3)ur[t unb alle 9)(iibigfeit oergeffen, mebr aU ein frö^lic^c^o ©olbatenlicb fd)a(Ite burd)

bie monbbcKe "^ladjt in bie mcnfdienleere ÄUifte binan^i. XHber am 9)corgen beö 29.

na()m bie .s^it^c iinebcr fdmeK ^u, fo baf3 um G"**^ üormittag^ auc^ juiei i^ro^^^en [ter)en

gc(a[[cn mcrbcn mu[3ten, ba bie oorge[panuten Üiere 5u[ammenbra(^en. 'Die le^te

%^xo\}c blieb 10 km oor D^^Ombu ^nrürf. .'pauptmanu tleiu mar [ür [eine ^^erfon

nad) Dg^Dmbn ooranSgeeilt, um §ilfe für [eine üöllig er[c^öp[ten, in gefatjvnotler

?age befinblid}eu Vcute ^u l}olen. Gr traf bafelbft am 29. Dftober gegen 9»" morgen^



210 ~ci- g^etbaug gegen bie §crcroä.

ein, itnb esi iinivbeii unücr^üglid) 3Sorfer)niniicn getroffen, unt ben marfd^nnfäf^ugen nnb

franten Seuten §ilfe ^u bringen nnb bic @efc^ül;c unb ^ro^cn ein^nfioten. ^m
Saufe bes 29. unb 30. Oftober lüurbe bie 33erfoIgnng§abteihtng in O^-Ombu ge=

fantmelt unb am 30. fon einem 2;eit ber Sente, am 31. ber SS^eitermarfrf) nacf)

Dtjimanangombe angetreten, mofelbft bie 2tbteilung am 31. Dftober unb 1. 9^oüember

eintraf.

!©em eblen SBetteifer ber am 29. Oftober felbft eben üon bem fürd}terlid}en Quc\c

jnrürfgefommenen 90lannfd}aften ift eS gu banfen, ba^ aik ^uriidgebliebenen Vente

gerettet unirben. SOce^r aU einer ging am Xage feiner Stnhinft an ber ilöafferfte(le

nod^ 10 bi§ 20 km mit Saffergefä^en jurücf, um bcn Äameraben §ilfe gn bringen.

Öeutnant 5^6r. t>. ©gloffftein mit jmei llnteroffisieren nnb elf dTlann f)ie(t noc^

biä pm 9. 9]ot>ember bie burd} !Iier(eic^en öerfeu(^ten 5ßafferlöc^er üon Oj^Ombu unb

Drlog€enbe befel^t. Sergeant §irfd)mann, (befreiter Ärug unb gmei Tlann ber

7. Batterie legten in ben ^f^ii^ten gum 2. unb 3. ^^oüember nod)mal§ 80 km ^u ^u^

gurürf, um bie beiben ftef}engcbliebenen @>eid)ül?e ^n f)oIen, ma§ am^ g^tang.

.S^auptmann Älein batte mit ben beiben 9ieitcrn, bie bi§ julet^t treu bei ibm au'g-

gedarrt Ratten, bei fengenber §il?c unb tärglid)fter 33erpflegung in 40 ©tunben

160 km 3urü(fgelcgt unb fi(^ nad} ber feinem iöerii^t beiliegenben ©figaC 9fttetfonteiu

auf ctma 15 km genäf}ert. 9)?cr}rcre Scute waren untermeg§ fd}mer er!ran!t, anbere

fiülten fid) ben ^eim gu fd)meren Xi}p^U'§anfäfien bei bem ^i(Ui§f)arren an ben ßerpcfteten

SBafferftellen. 25 "^^ferbe unb 21 (£fel maren üerenbet. ^^anptmann ^fein felbcr

erlag ben übermäjsigen 5Inftrengungen biefe§"3Serfolgung§3uge§; er ftarb menige 3Bod}en

barauf in ©pufiro am 3;^t}pf)u§. ©in gleid) trauriges ©c^idfal traf eine gan5e Stu^a^t

feiner Üteiter.

!Der fli^ne 3SerfoIgung§3ug bes Hauptmannes .^leiu bis ^ur äufscrften ©renge

menfd)Ii^er ÖeiftungSfä^igteit fe^te aßem, maS beutfcbe ©olbaten bisher im Kampfe

gegen bie §crero§ gelitten unb geleiftct batten, bie ^Irone auf; mo^I niemals ift im

Stiege unter gleid) fd^mierigen 5Berl)ä(tniffcn ein g-einb mit fold} rücffiditslofer ^äljig^

!ett bis gum letzten .^and) üon 9xo^ unb Leiter, im buc^ftäblid}ften ©tnne biefeS SBorteS,

üerfotgt morben, unb mol^t feiten i^at eine ^Truppe eine größere ^tngabc an ben Za^

gelegt. ®ic Sirene, mit ber biefe menigen beutfd}en 9?eiter in jener perlaffenen

afrifanifd^en SBüfte ungefe^en un^ unbeachtet if^re '].^f(id)t bis jum äu^erften, ja bis

3um Xobe taten, i)at in il)rer fd^lic^ten 5lrt etmaS tief ©rgreifenbeS an fid). S)ie

ferneren Opfer unb bie furchtbaren 5lnftrengungen unb (Sntbel}rungen maren aber

nid)t umfonft gemefen, baS 3tcl uvir erreid}t morbeu.

„. . . . '^(Ilc ^nfammenftöfse mit bem g-einbc feit bem Csicfcd^t am ^Initerberg,"

fo !onnte (J^eneral ü. Xrotba nad) ber .'peimat melben, „f)aben gezeigt, bafj bcn

§ereroS jebe SillenSfraft, jebe (5int)eit ber J-ii^rung unb ber leiste Üieft oon

3BiberftanbSfäbigfeit abbanben gefommen ift. !Diefe balb t)erl)ungerten unb üerburftcten
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93anbcn, bic icf) noc^ üci Oiombo-SBinbimte im ©anbfctbc traf uiib mit bciicn Cbcvft

:J)eimliui3 c\Üi<ij @ana§ 311 tun battc, finb bic leisten 2^riimmcr einer 9cation, bic

aufc5ef)ört ^at, au] eine 9iettnnc3 nnb STneberfievftennnij ^n f}offcn."

X)ie i^erfolijunij ber .v^ereroci, iny^efonbete ber 33orftof3 ber 3lMeitunc3en 't^eimlin^ SBürbigung

nnb .^Uein in ba-5 Sanbfelb, mar ein 'linianiig qemefen, ba^3 uon ber Äiifnif)eit ber „f
"«'idjcn

"" *^
.

äJerfotgung.

bentf^en g-üfiruni], ifirer Xatfraft nnb DcrantmortungSfreubigen ©elbfttättgfeit etn

berebte^ 3cup^^ ablegte unb beffen (Gelingen nur bur^ grünblicfifte, bi§ in§ fleinftc

üorlier bnrcf)bad)tc ^Vorbereitung unb eine ebenfo fraftiiolte Surdifü^rnng ermivv

lid}t mürbe, ^icfe füf}ne Unternel}mnng 3eigt bie rücffid}t§loie Energie ber beutf^cn

Abbildung 22.

Cvpbuslazarctt.

gü^rung Im ber SJerfoIgung bC'S geid)Iagenen g-einbe^ in glän^enbem V'idite. Äeine

3)lü^en, feine (vntbe^rungcn mürben geid)eut, um bem J'ciube ben Ictjten Üicft [einer

2Biber[tanb^5fraft ju rauben; luie ein t)alb gu üobc ge^efete§ SBilb mar er Lunt 3.l\iffer=

[teile 3u Sa[[er[teIIe ge[d)end)t, bi§ er [d)lief3Ud) mi((enIo^?, ein Op[er ber 9ktur

[einc§ eigenen Vanbe^i mnrbc. ®ie ma[[erlo[c Dmaf)ctc [ollte imllenben, ma!§ bic

beut[d)cn illHi[[en begonnen t}atten: bie 35ernid}tnng bc^S .pereroüolfeS.

5-a[t übermen[c^Uc^ maren bie 5(n[trengungen unb ©ntbetjrungen gemc[en, bie

bie[c ra[t(o[e 2?er[o(gnng, bei ber bie Gruppen ibr ^e^te5 fiatte r}ergebcn mii[[en, au[=

erlegt f)attc, ,yimal bie a)iann)d)a[tcu ,yim grö[5ten Xeil nid)t met}r beritten maren,

grofj maren and) bie Cpfer, bic nid)t bie iföaffcn bc^3 gciube^, mol}l aber ber mit

erneuter .*pe[tigteit auöbrec^enbe Xwp^uö [orbcrtc. ®cr Söcmunbcrung unb 9lnerfcnnung

[ür bic gro[5e Xatfraft ber ^-übrung [oune bic nnocrg(cid}{id}c .*pingabe, 5(u§baner

'3)ie fiüinvie bct bcutjc^eu SriuH'cn in Sübiueftajrifa. 15
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unb CpferanlUgfeit ber Xnippen gab ber (S^ef be§ ©eneralftabs ber 9trmec, (General*

ot»ev[t ©rat t». ®d)Ite|ieiT, 5(ii§briicf, tnbem er bem (General n. Xrotf^a tetcgrapfiiertc:

„.•pter tft alles üo(( 53eiPiini>crunt3 für bie au^erorbcntlic^ energiid}e unb erfo(greid)e

SSerfoIgung unter [o [(^iniertgen 35er^ältnif[en."

5(n ber Spitze einer )'oM)en S^rnppc iiermorf)te bie beutjc^e ^-ii^rung [elbft ber

id}n}ierigftcn ^tuigaOcn unb aller fa[t uuübenüiubüd) fdieinenbcn .*pinbernifi"e .'perr ju

werben!

2Ö0 ^üf)rer unb Xruppc burc^ ein fo ftarfeS iüed}ieli'eitige§ 33ertrauen üertumben

waren, ba fonnte freiUd} Stu^ergeioö^nlic^eg geletftet werben!

S(n ba§ £)berfominanbo trat nunmehr bie ^-rage f)eran, wie mit ben boc^ noc^

etwa im ©anbfelb fitjcnben, ben über bie eng(i[d)e ©rense entfommenen ober im

Sanbe gerftreuten §erero§ Derfaf}ren werben [ollte. X)ie[e ?^rage war butc^ ben tn=

äwi)'d)en au§gebrod)enen .^ottentottenaufftanb brennenb geworben. 25cn mef}r al§

einer «Seite würbe ber (Gebaute angeregt, bie iRefte be§ 93oIfe5 bur(^ 33er^anblungen

3ur Unterwerfung ju üeranlaffen.

©eneral ö. 2:rotf)a glaubte inbeffen ben ^eitpunft ^ier^u noc!^ ntc^t ge!ommen.

@r wies in einem 33eric^t an ben Gf}ef beS ©eneralftabes ber 3(rmee barauf l^in,

baf3 3?erf}anbtungen mit ben §crcro§ [dion bec-wegen unmöglid) feien, weil bie Kapitäne

fämtlid} entweber tot ober laubflüc^tig ober burd) il}re Untaten wä^renb bes 5luf=

ftanbeS jn fdiwer blofsgeflellt feien, als ba^ bie beutf(^e Ütegierung fiii^ mit if)nen

einlaffen !önnte. Sluperbem ^ielt er bie 2lnnaf)me einer me^r ober minber freiwilligen

Unterwerfung, bie bie SJci^glidifeit eines SieberaufbauS ber alten ©tammeSorganifation

geboten bätte, für ben gröfsten poütifd}en '^-ctjkx, ber fid) über furg ober lang wieber

blutig rächen würbe, ßr fa^ in ber ganzen 9(ufftanbSbewegung im beutfc^en ®(^u^=

gebiet baS erfte Slngeic^en eines 9taffenfampfeS, mit bem alle am afrifanifd}en kolonial;

befit^ beteiligten europäifd}en SOtäc^te gu rechnen Ratten. Sei biefer (Sachlage mufste

jebe 9^adigiebigfeit auf beutfc^er ©eite bem ©ebanfen, bafs 5lfrifa feinen fd}War3en

33ewof)nern allein ge^^öre, — ber fogenanuten ät^iopifc^en 23ewegung — neue Sin--

l^änger äufü^ren.

3)er llampf mufste alfo weitergefül)rt werben, fo lange überl}aupt bie 9)?ögli^'

feit eines SöicberauflebenS ber SiberftaubSfraft ber §ereroS oorljanben war.

Sie Dma^efe 1)a iubeS größere Unternel^mungen beutfc^er Xruppen im Sanbfetbe gu biefer

töirb gegen trod'eneu ^abreSgeif oöllig auSgefd)toffen waren, befd)loJ3 (S^eneral i\ 2;rotl}a, baS

©übroe" Tab-
S'^"^^ ©ebiet ber OniaI}efe im SBeften unb ©übweften ab^ufperren; fdjon 5lnfang

gefpent. Cftober ^atte er bie 5lnorbnungen gu i^rer Slbfc^liefsung oom ©pufiroflufs bis ^um

Omuramba^usOmatafo getroffen.
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1)cv ctUHi 250 km lange 5l(^i>cvrinu3^t3ÜrtcI retrf}te con Otiimanangomlic am
G-pufivü über Gpata—Ot|oionbjou—Cfonbema in§ Otjituo am OmuramKi'U=Dmata!o;

in bie[em (Gürtel loaren fa[t alle iBa[[cr[telIen befe^t.

:^m ciiigefnen fperrten:

1. bie bittet hing .s;-) ii m b r a cf) t — I. Bataillon 2. ^elbregimentig, 7. Batterie,

3met 9Jia|cfnnenfanoncn imb ein 9}^ii"c!^tnengewcf}r — alle Safferfteüen am
(Spuftrcflu^ wn Dtjimanangombe bü5 llanbniüe unter Sej'eljung ron ®turm=

felb unb Ombafaf}a unb mit ^^^[tierungen bei Dtomarumenbe, Ofatjefuri

unb ©wäre;

•2. bie Slbteihing (Sftorff — 1. ^etbregiment I. (Sta^ 1. unb 4, IL ©tab

5. unb 7., üier 9)?a[rf)inengcmef}re, 3. unb 4. Batterie — alle Safferfteüen

in ber (Segenb C'mbu=5Uogo—Owinaua-SZaua—Dtjinene—©pata;

3. bie iHbteilung 9J?ü^Ienfel5 — 1. ^elbregiment <Btah, TU.., 50?a[c^inen;

gemcf)r''^(bteilung 'Dürr, 6. 33atterie — bie SafferfteÜen tum Dfon?inbombo

bi§ Dtc[onbu[u unb Ctjofoubjou;

4. bie ?(bt eilung Siebter befe^te mit ber 8. Kompagnie 1. ^elbregimenty unb

ber .^albbatterte 3BinterfeIb bie ©egenb fon Ofaunbja (am Omurambani*

Dmatofo), mit ber 6. Kompagnie unb 2. Batterie Saterberg unb Dtjcfon*

gombe unb mit ber ü)?arine=:3"f'^"^^^"^^ft>i^P''"i9"^c ®>raf ©rocfborf'f Otaiin

unb 9kibau§ unter ©äuberung be§ ganzen Sejirf^ öon üerfprengten

§ererobanben

;

5. bie 9tbtei(ung 3?oIimann, befte'^enb au^5 ber 3. .Kompagnie 1. ^-elbregimentg

3mci 90^i[cf)inengeuicf}ren, ber §albbatterie 9)?abai unb ber 33c[aljung oon

(^rootfcntein, be[el^-te Dfonbema, Dtjituo, (^rootfontein (9Jorb) unb 9^amutoni.

3)er Dberbefel^I über fämtlic^e Slbfperrung^truppen iinirbe bem 3}?ajür i\ 9)Kiblen=

feB übertragen. General r. Xrot^a felbft begab [i^ mit [einem <BtaU nad) SSinbbuf,

um bcmnäcbfr ben Cberbcfebl im ©üben ju übernef)men, mo ben bentfcfien Truppen

burd) ben überrafcbenben ^lu^obrudi bc'^i §ottentottenauf[tanbc§ eine neue, fc^iuerc 5Iuf'

gäbe ermad}]en mar. (Sbenbort()in mürben aße im 9Jorben entber}rlirf}cn Truppen

unter Cberft 1)eimling in SO^arfd) gefegt.

jDie ba§ ©anbfe(^ abiperrenben 2(btciUingen unternahmen mit "i|?atrouiüen

unau'ogci'et^t fleinere ©trci^üge in bie Cmabefe unb [töbertcn bierbei i-'erein5ette,

[id) ber 5lbi'perrung'§Iinie näf}ernbe iöanbcn auf; fie [tedten immer üou neuem fe[t,

baf5 fid) gröfsere DJJaffen .^ereroS in crreid)barer Entfernung Don ben beutfd^en

Truppen nic^t me^r befanbcn. ©f)e ein einbcitlid}eä 25orgef}en größerer 5lbteilungen

in bay ©anbfclb möglid) unirbc, mufjte bie 9?cgen;^cit abgekartet mcrben, ba erft nad)

bereu (Siutritt 2lVif[er unb 2.Beibc bafclbft ju finbcn maren. .s^'^ierburdi umrbe ein

mef}rmünatli^cr ©tillftanb in ben Operationen notmenbig.

15*
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3iJn)on).5Jnirj^ (T-v[t '^litfaiu] ^-ctuitav 1905, nad}bem bic ^)xcc}en5eit bcciibct war, fonritcii itcuc

/'^"i'^^y*"^' llHtcvncf)muni]eii ciiußefcitct luevbeit. '^(itf bic 9cad}vic^t, bafj bic 4")äuptlini3C '-Ii>i(l}chn

jii^^i^jiiff^ (5pn, 2)?af}arero itnb !Jraugott mit einigen f}nnbevt ®en}cf)ren in bic (Segenb fiiboftlic^

fii-o Dor. ©pufiro gebogen [eien, öracf) ^ajor ü. SD^üfilcnfclö nnt^cv^üglicf) ju beten 5?crfolgnng

gcbntnr/9J{är5j„jt
5,^,^. 9i(,tci(nng (Sftorif baf)in an[. Gt cvreid}tc am 2. ^^cCnntar 1905 nacf)mittag^3

bic SafferfteUc 40 km füböftlirf) lialffontein, wo bcr (i^cgncr gcmelbct mar.

Silfietm nnb Xvaugott mit bcm gvi3[5ten STeit if)rev Vcutc t)crmod}ten [id) nod)

Te^t3eitig bnvd) bic ^-Indjt bcr ©ntmaffnung gu ent^ie^en, nnb nnv 3'3tf)*^i^i<J^ 3^^'^^''^

i-ion Dtjü[a[n mit [einen ©tammcSangc^örigcn ergab fi^ bcm !iO?ajor o. 93?üf}(cn[elö.

1^o(i) gelang c§ einer 5i5erfülgnngöa£»teilnng nntcr SQiitmirfnng bc§ in Da^5 ftcf}cnbcn

"Pcftenö bcn ab3ie()cnbcn Jeinb am 4. g-ebrnar nod} einmal 3n [teilen nnb ifmi einen

iserln[t üon 62 SD^ann beizubringen.

®ie '^(bteilung bc§ SOlajor^ ü. ®[tor[[ blieb 3unäd}[t bei bcr 2Ba[[cr[tcnc, wo

Silf}clm nnb Xrangcttt am 2. J^-ebruar angctro[[en morbcn luarcn, mäf^rcnb iütajor

ü. bcr .'pci)be mit beut II. 5>3atai((on nac^ Ofatjern mar[c^icvtc. ^n bcn er[tcn äliär^tagcn

na^m äl^^ajor t». 9[Rüf)lcn[cl§ bie 33er[oIgung bcr bciben .f)erero[}änptlinge luieber an[.

®r üermanbtc fjier^n aufser ben 5t0teilungcn bcr 9J?ajore ü. (£[tor[f nnb ü. bcr .'^)ei)be

au(^ ncc^ eine in C^obabi^ [te^cnbe 5(btcifung unter .*pauptmann t». §ornf)arbt

(^luei Kompagnien unb giuei 9}?a[d)inengeiüef}rc). ®ic 5tbteilungen [tic[3cn bi^5 jur

engli[d}en ©renje bei ®abi!§, Korifag unb nörblic!^ t>or; .^ererobanben mürben aber

nirgenbg me^r angetrD[[en, nur t»crla[[ene 2Ber[tcn seugtcn oon ber eiligen g-Iud^t bc^^

©cgncrg. 3lud) eine bi$ 9iict[Dntein au§gcbef)nte ©rfunbung be^5 ^^auptmannö ü. .'porn-

f)arbt üerlic[ evgebni^5(o!?^.

Dberleuinant ^ou Dtjimbinbc au§ maren gleid)5eitig Oberleutnant @»ra[ t>. (S^meini^ nnb

©ra[ü.©d^raeU Leutnant aJicinarbu-o mit [ed)i§ 9ieitern in ba!§ ©anb[elb üorgebrungen. ®ie '^ßatrouillc

m| biirc^qucrt
^^^^^^ bcn 9lu[trag, ben Dtjo[onbjou-Dmuramba abmiirts gu erfunben unb eine 3Ser^

«on Dtiim= binbuug t)on bie[em ütiöicr nad) bcm Omnramba^u^Dmatafo an[3u[uc^cn. 70 km
6tnbc auä in norbi3[tIi(^ £)tjo[onbjou mürbe ein .^ercrolager über[anen, mobei 17 .'pererog ge[angen

nörbhc^ec
^j^^^ zablrci^e (^emel^re erbeutet mürben, yiaij 9tü(f[enbung ber (S>e[angcncu [e^te Dber-

(Snbe "Februar
'^^"^"^"^ ®^^"'^' ©^^^c^^^^i '^^^ 9)2ar[d) bcu C)tio[ünbjou'Omuramba abmärts [ort. ®ie

1905. 3af)treid)cn langes bcr i>ormar[c^[tra[3c licgcnbcn (Gerippe üon 2)icn[c^cn unb üicren

geigten ben 2ßcg, bcu im 5tngu[t be!§ ^a^re§ oorf}er bie lunn Söatcrberg [lief}cnbcn

§erero§ genommen f}atten. 'D^ac^bem bie Patrouille über 170 km gurütfgclegt ^atte,

o^ue ©puren oon Icbenbcn .'percro§ 3U [inben, bog [ic am 24. ^ebrnar in ber

9ti(^tung 3um Omuramba-u^Dmatafo ai^; an[ bic[em 2)^ir[d} [eblte C!§ [a[t ^olU

[tänbig an 2Ba[[er, unb eg mu^te eine ®nr[t[trcdc t>ou 116 km übermunben werben,

ebne ba^ cS möglid) mar, au[ Sagen 2Ba[[er mit3u[üf}rcn. ©ie 9iürf[icbt au[ ben

3uftanb ber "^[erbe gebot, na^t§ unb ^a\t nur Schritt ^u reiten. X>ie ':}3atrouiIIe
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i5e6rauc[)tc baf)cr faft brct Zac\Q jur ÜOevuniibinig bicfcr T)itrfl[tvecfe, wolm bic 'il^fcvbc

fein iiCmffer erl}a(ten fonntcn iinb nur wn fvifd}Oetaiitem ()n\i§ lebten.

?lm ^loeitcn Zao^t ging aud) ba!§ in 2:rintge[äf3en mitgefü^rte SBaffer [üv bie

SOJannfAaften a\b^-, nnb am britten iud)ten bic ^alb iierbnvfteten Öeute fid) ebcnfo une

bic ^^ferbc an bcm an bcn Ö*>ra'?f)almen befinblidicn Xan ctnwo ,^u crgnirfcn. ßvft

am britten Xagc, ben 26. abenby, [tief? man anf eine ocvlaficne Sevft, in bcvcn 9uif)e

fid) ctuwS [c^Iammige^5 „53Iei}ma[fer" befanb.

®ie ibcrunnbung bie[cr ®ur[t[trcdc gc()ört jn bcn glänjenbften i^ciftnngen bev

bcntfdien (ärfnnbnng^abteihmgen, bie luicbcvum bcmicg, bafs bie bent)'d)cn ^)icitcrofii:>icve

uor feinem Sagni^o 3nriidid)redten nnb ba^ e§ für fie !cin nnübcriuinblid)C§

.s^*>inbcrni'S gab. (iin iHH'bvingcn nom Dtjü[onbj,ou=Dmnramba juni Gmnramba'-n'

Dmatafo mar in§{-)zx nod} niemals lueber t)on Seiten nod) i^on Gingebovenen i.ierfnd)t

nnb [tet§ für mcn[^enunmöglid) gehalten uiorbcn. ®ic ^^eiftnng bcr ^13atvoni((e @>vaf

Sd)iueinit5 ift bc^of}a(b eine Zat, au] bic bie benti'd}en Üieitcr ftel^ fein tonnen.

40 km öftlidi Otjitno auirbc nod) eine ftärfevc .^ererobanbe wn 100 bic^ 150

vQö|.'»fcn anfgefpiivt, bie aber citigft nad) Cftcn flüchtete nnb nidit mcbr cingcf}oIt

lucvbcn tonnte.

Späterbin im 'I>tat nnb ^nni gelang c§ bcm Hauptmann Dicmbc, ebenfalls üon önuptmann

Otjimbinbc aib$ mit einer 3lbtei(ung iKm fiinr Cfmicrcn, einem ©anität;§offiAier,
•^''•'"''^^c bmu^t

von ,Olitin=

IOC) Unteroffizieren nnb l)iannfd)aften nnb einem @>efd}iiti nntcr grofsen 5(nftrengnngcn
^^^^^^ ,,j,^

(£ifeb abwärtfo biv ^^ir SO^inbnng beä OtjofonbjoniOmnramba nnb am ©ana^o^Dmn; Ghmaö cov.

ramba bi-g ©ana^S oorznbringcn. 9(m Cfifeb nnb in bcr ö»egcnb norbi^ftlid) Cmbata^a 3.i("'/x^_i""

mürben §erero5 nnr in ganz geringer 5(nzal)l anfgefnnbcn nnb nntcr i^crlnften

zerftreut. 5Bon (^ana^ au§ nodimals bi§ ^ur engüfdjcn (Frenze oorftreifenbc

'^^atrouittcn trafen l)ier nirgenb§ mc^r .*pererO'§ an.

^Itlc biefc Streifzitge nnb (i-rtnnbnngen, bie ^nm ^leit mit übcrmenfc^lid}en 3(n;

ftrengungen c»erbunben umren nnb "oon bcr Xruppe meit größere Opfer forberten als

fctbft bcr .Viampf, fteWtcn fcft, bafs in ber Cmaf)ete nnb fiib(id) be§ (Spnfiro bi§ ^ur

cnglifd)en (Frenze feine ober nnr gan^ fd)iüad)e .s^ererobanben fid) befanben.

Unter bicfcn Umftänben mar e§ angezeigt, bie 9lbfpcrrnng ber Omaf)ctc anfgn--
^"' '^^''IP'^^"

^ . , r

.

/ ' • 1 - nnia uiifb auf-
geben nnb i\\ 'is>tation^befal^uingcn nbcrgngcbcn. ^^i hielten bcict^t: acaebcn über:

Dutjo bie 6. iJompagnie nntcr .v^anptmann ^-rbrn. u. iCHingen[)eim, i-^oug jm-

'ilniterbcrg bic 8. iiompagnic nntcr .s."^anptmann g'rl)rn. ü. Seid, etaiiou^^

'^tw 23e3irf (^rootfontein bie 3. nnb 10. iiompagnic nebft ber 5. 23attcric
'^l'^-'""^-

nnb zioci 9}cafd)inengemc(}rcn nntcr Hauptmann t». Ocrl/en,

Ctjimbinbc bic 11. liompagnic nnb G. iöatterie nntcr .panptmann 'iiUlbclmi,

Gpufiro bic 9. .(iompagnic nnb 7^4. i^atteric nntcr .panptmann o. iili^jing,

Wobabis bic 1. nnb 4. ^Jompagnie, 724. Söattcric unb ^mci SJuifdjinen-

faiioncn nntcr 5Jiaior o. bcr .v^ci)bc,
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toiüa^ 95 km füböj'tttc^ 2öinb§uf bie 7. tompagnie unter ipauptmann

Brentano,

Ctjif}angiüe (an ben Dnjati-^öetcjen), bie 5. Kompagnie — fämtlic^c tont*

pagnien üom 1. ^elbregiment. —
£)a§, ^Hetfontein, Ctjofonbu, Owifoforero, Otjoi'afu, ®to^'S3armcn, Otjimbingue

unb Dmaruvu [oiine bie (Si|enbaf}n \mxm burd^ ©tappentnippcu ge[id)ert. ®a§

3)?arine'(Sj:pebition!§!orp§ f}atte, nad)bem [ein 6r[a^ burc^ ©tappentruppen bewirft

war, im Öaufe beg SD^ärg bie .'peimreife üüu ©luafopmunb au§ angetreten. ^Hlle

übrigen bi§f}er ^ur 2l6)'perrnng üerwenbeten Xruppen würben nac^ bem ©üben in

Wlax)<i) ge[e^t.

S)aö Äautau= ®ie ^ßermntung, ba^ eine Stn^a^I t»on .*perero§ in bem wafferrei^eu ^aufanfelb*)

felb rcu-b er=
^-^^^ Qu^n<i)t gefunben f}ätte, üeran(af5te ben Wlajox ü. 9)Züf)Ien[eI§, Iäng§ be§ Omn*

Wär^/gjjai
i-*<^inf'<^=ii'~ni'-''t'-ifD unb 3(pato auf ®obe nnb 9ieinei aufflären ^u laffen. ^m aJKir^ brac^

1905. Dberleutnant (Sräff mit einer [(^wäi^eren Stbteilnng üon Dtfituo au§ auf unb erreid^te

über ^arafowifa ba§ Äaufaufelb. (Süblii^ (Suru gelang e§ i^m, eine [tarte ^erero?

werft 3u überfallen unb bem ^einbe er^eblic^e 33erhifte beizubringen, ©onft war

nirgeubs etwa§ üom g-einbe ^n finben. Hauptmann ü. Cer^jen, ber bem Oberleutnant

®räff im Stpril mit 33erftärh:ngen t>on (S^rootfontein gefolgt war, traf bi-^ gur

englifcl}en ©ren^e nur nod^ oerUiffene $ßerften an. T>a§ burcf)ftreifte ^aufaufelb erwie§

fid} a[§ ein fruii^tbareg (Gebiet mit jaf^Ireic^en 3Bafferfte((en unb fefir guter SBeibe.

„Unfer 5Öeg führte uu§ i?ftlid} £ara!owifa", fo melbete Cberleutnant ©raff,

„burc^ prai^töolleu |)oc^waIb. ^ei Stmangagei famen wir in einen fid) längg ber "ipab

f)iuäie^enben fef}r frud}tbaren Oafenftreifen, ber fic^ bei einer !Durd}fc^nitt§breite üon

3 km bi§ gum aJ?agoro'33(ei) erftrerfte unb eine ^errli(^e ^arflanbfd)aft barfteüte.

©in 33(ei} mit reidiU^em 3Saffer reif}t fid} an^ anbere, unb überall finbet fic^ prächtige

SBeibe, beftanben mit fd)önen "^Palmen. Sßelebt ift bie Sanbfc^aft burc^ ga^lreic^e§ unb

felteneg Silb".

3llle (Srhmbungen fowo^l in ber Omal^efe wie im l^aufaufelb fjatkn überein-

ftimmenb feftgeftellt, bafs nirgenbs mel}r gri3^ere ipererobanben Dorl^anben waren.

^ie a}2affe be§ 33olfe§ mu^te mithin bei ber ^lud}t burc^ bie Oma^efe jugrunbe

gegangen fein. 31uf englifc^e^ G^ebiet finb im gangen wenig über 1000 entfommen.

Unter Kontrolle befanben fic^ bort nur 1275 farbige ^lüd)tlinge, unter tl}nen

einige ber überlebenben ^ü^rer, wie ©amnel 3)?al}arero, ber am ^cgamifee in

Sritifc^*33etfc^uanalanb 3"^"^* gefuuben ^atte. ©ang gering ift bie 3^^! ber gu

ben DwamboS entfommenen §erero§, unb ben 21nfc^lu|3 an '^'^^ Hottentotten im

9kmalanbe Ratten nur Rauben oon einigen ^unbert C)erero^5 gefuuben.

kleineren 2:ruppg war eg allerbiug^ gelungen ba, wo bic^ter 33ufc^ fie bem 51ugc

iotn Slovboften beä Sc^u§ge5iet§, nic|t mit bem ßaofofetb im 3Jorbiüefteu ^u uetrocd^feln.
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be§ 23erfoIger§ entzog, fic§ burd^ bte beut[(f)e 5t6fperTung§Iinte ^inbut(^3uf^Ieid]en. ©ie

liatten fic^ i^rert alten SBo^nfl^en roteber gugeinanbt unb (cbten üon 35te^bieb[täf}Ien unb

Überfäden auf einjetne !Itan§pcrte, 33te^po[ten unb §e[iügrapf)en[taticnen, nioburcf) im

ganzen ?anbe eine grof3e Unficfterbeit f)eriun\]eru[en würbe. Xrolj fortgefe^jter Streif-

3Üge ber ©tationiSbefaljungen unb (Stappentruppen bauerten biefe 23ie§biebftäf}lc unb

Überfälle fort.

^m (September 1905 lunrben baf)er fämtUd6e ^efatning^trnppeu be^5 .pcrero(anbe§ 2)er Diorben

unter Leitung bey Oberfticutnantö b. 93iiil)Ienfet§ m einer 5ufammenr)ängcnben Untere
'^l^.

®'^^"'^'

nebmung aufgeboten, ^ci bicfer planmäßigen Streife fielen etioa 260 ^sperero-o, 40 äiJerften „ocf)mai'3 ab--

luurben aufgef}oben, 810 befangene gemacht, baoon ^wei ^Drittel grauen unb ^inber. geiurfjt.

86 (S)eioef)re unb einige bunbert Stücf ^(eiubie^ würben erbeutet. t)icfe Unterucrimuug ®eptcmbei-

na^m beu nod) im '^anbe befiublid}en Üiäuberbauben bie Öuft gn nieiterem SlUbcrftaubc.

Sie waren frieg-3mübe unb ein 5(ufruf jur Übergabe feiten^ be» an Stelle be^s ab-

berufenen Dbcrften Öeutwein jum ^ouoerneur ernannten bisherigen ®enera(tonful5

in ^apftabt, 0. Sinbequift, faub je^t bei i^nen wilüge'S ®ef)ör. ©r fi^erte if)nen ju,

baß innerf}alb ber näc^ften brei Sßo^en nirgenbs auf fie gefd}offen werben foüte,

wofern fie bereit wären, fid) freiwillig um bie il^nen befannten SOciffionare in Dmburo

unb Otjil}aenena 3U famnteln. 3'-if}l^*^^'^^ §ererog leifteteu biefem 9iufe ^üic},^, fo

baß fid) am 1. 9)cai 1906 einfdjließüc^ ber ÄtiegSgefangenen 14 769 .*pereroS,

baoon 4137 DJZänner, unter ber '^luffid)t ber beutfd}eu 33e^örben befanbcn. ©ie

triegcrifd^e 3:ätig{eit ber beutfd}en 2;ruppen im ^ererolanbe fjatte bamit if}r ßnbe

gefunben. 2:ro^bem waren ftärfere StationSbefa^ungen nod) längere 3^^^ ^inburd)

erforberlid), um in ftety wicberftolten Strcif,5Ügen fleiue §crerobanbcn aufgufieben,

bie 5?ilbung gröfserer im ^eime gn erftirfen unb atlmäl)lic^ oöllige 9iul)c unb Std)erl}eit

im Vanbe lieräuftellen.

SBie groß bie 5öerlnfte ber ^ereroS burc^ (^efed)t unb ^ranfl)eit waren, unb Sie a^crluftc

wie biele in ber Omafiefe umgefommen finb, läßt ficb nicbt annäbernb genau angeben, ^^"^ 5^"'^°*^'

3umal bei ibrer G>ewo^ul)eit, il)re 2:oten, wenn irgeub nuvglid), mitzunehmen ober nod) ^ererouoltcs.

wäf}reub beä ®efec^t§ ^u oergraben, nur immer eine fe^r geringe ^Injal^l Gefallener oon

ben 5)eutf(^en na^ ben kämpfen auf bem (^efec^tsfelbe aufgefunben würben. !i:atfäd)lid^

finb bie Gefechts berlufte ber ."pereroy fel)r oiel l)öf)er gewefen, al§ man angenommen

l)atte. Sie mehrere auf britifd)Cy ©ebiet entfommene §ereroy ^ier oerfidjerteu, l)ätten

fie in ben meiften ®efed)ten „unenblid)" biele 53erlufte ^m Xoten unb oor allem an

33erwunbeten gehabt; beifpielSweife fei fogar ha^ (äefed^t t>on Owifoforero, wo man

beutfd)erfeitv zweifelte, ob beu .V)ereroy überl)aupt ernftere 35erlufte beigebrad}t worbeu

feien, außerorbentlid) oerluftreid) für fie gewefen; l)ier feien fel)r oiele O^roßlcute ge=

fallen. Sel}r große ^erlufte an 9[)?enfd)en unb 35ief} l}abe if)nen am 3Baterberg ciue

ocrf)eereube Äranfl}eit beigebrad}t. 33ei weitem bie äal)lreid}ften Opfer an DJcenfd^en

unb i^iel) l)abe aber ber ^urd}marfd) biird) ba^o Sanbfelb geforbert; gaii^^c 9icil)cn



öon toten 9}?en[rf}en müjjten im ^nnern be§ ©anbfelbe^ längs ber gcnuil^Iten '^a\^ nec3en.

S)a§ wenige ^ief), baS fic nod) t>e[af5en, mar f}ierI3ei i->ü((ig jugrunbe gegangen,

©antuet ]'eI5[t üerfügte nur nod) über einen &teitod)]en.

®aJ3 ben .s^ercroS if)V Oiiufäug bnvd) bie Dmaf)e!e in ber Xat jum 2>er6ängniS

geioorben luar, I)atten bie ©rfnnbnngen ber beutfd^en ?(nf{(ärung§a&teilnngen injunfci^en

ßereitS feftgeftedt. Über ba§ er[d)ütternbe (Sd)id'fal, ba§ bie 9)?af[e be^S 33otfe§ ()ier

gefnnben l^atte, entsaften bie 33eric^te ber beut]'d}en '^^atrouiHenofiijiere gerabe^u

fd}aurige Gingelfjeiten.

®o berid)tete ber Dbertentnant ©raf ©d^ioeini^:

„5>on Onboiun ab be^eii^netc eine im Cmnramba ausgetretene
S'^'f^P*'"''^'

"^t^en

)oeld)er 9J?en[d}en[d)äbe( unb ®erippe nnb !Xau[enbe gefaUcnen 5i3ief)e'§, bc)"onber§ &xo\i'

oie(}, lagen, ben 3Beg, ben anfd^einenb bie na^ Storboften entand)enen .^ereroS ge*

nommen l^aben.

S3e[onber!3 in ben bid}ten ©ebüfc^en am SBege, loo bie oerburftenben Xiere woijl

©d)ul^ oor ben oerfengenben ©traf}(en ber ©onne gei*ud}t f}atten, lagen bie £abaoer

3U §nnberten bid}t neben= unb üdereinanber. 5(n oielen ©teilen luar in 15 bis 20 m
tiefen, aufgeiüüf}(ten Si3d)ern oergeb(id) nad) SBaffer gegraben .... 5tt(eS lä^t barauf

[d)nef3en, baf? ber Otürfsug ein 3^9 ^^'^ XobeS war "

„2)ie mit eiferner ©trenge monatelang burd)gefü^rte 51bfperrung beS ©anbfelbeS",

f}ei^t eS in bem ^erid}te eines anberen 202itfämpferS,^) „ooUenbete baS Serf ber 33er*

nid)tnng. 1)ie ÄriegSberid}te beS (Ji^eneratS o. Xrotfia auS jener Qdt enthielten feine

5(uffe^en erregenben 9}?e(bnngen. 1)aS X>rama fpie(te fic^ auf ber bunffcn ^ii^ne beS

©anbfelbeS ab. zitier als bie Oiegenjeit fam, als fic^ bie iöül^nc al(mäl}lid} erfreute unb

unfere '!)3atrouil(en bis jur (J^renje beS ^etfd}uana(anbeS oorftiepen, ba entbüllte fi^

if)rem Stuge baS grauenr}aftc ^ilb oerburfteter ^eereSpge.

:I)aS 9?öd}eln ber ©terbenben unb baS SButgefc^rei beS Saf)nfinneS .... [ie

oerfjanten in ber erhabenen ©tide ber Unenblid)feit!"

®aS ©trafgerid}t (}atte fein Gnbe gefnnben.

©ie §ereroS l}atteu aufgef}ort, ein felbftänbiger 3?oIfsftamm ju fein.

*) 33ereitä üeröffentlidit im „Xag" Dir. 569 uoiu 15. SiJoüember 1905.
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1. Xa^.

2. Sag.

3. 2a%.

4. %a%.

5. lacj.

6. Trag.

7. 2:ag.

3(nlagc 2. I'rccfptan üon Cfnr)anbja nad; Ctjoionbu. 225

Creckplan von Okahandja nach Otjofondu.

1. 3;recf. $lsormtttag§ biö üder Sroafop. (Über 3)iittag Dd)fcn tränfen in Dfafjanbia.)

2. = 3 ©t. raeiter. (lein SBaffer.)

3. = 3 (St. roeiler. (Äein Sßaffer.)

4. = 3 St. iDcitcr h\§ Ctjofai'u. V* ®t. norböftlid) gute 2Beibe. SBaffer für Dd;fen

bei Äird)e im ©loatop. (53ei Slücfmarfd) 2ßeibc

unb ,S3aItepIa| 1/2 S*- loeftüc^ Dtiofafu.)

5. = SSon Ctjofafu biä Cfatumba 2V2 ©t. aSiaffer für Dd^fen im ©toafop.

Ofatumba einjelneä §auö (SRiffionöf^auä).

35on Cfatumba 3 ©t. raeiter über Droiumbo fjinauS. Qn Craiumbo raenig

3Baffer unb gar feine SBeibe.)

3V2©t. raeiter biö Ctjifuofo. SBaffer für Cd;fcn im ©raafop. Sefter

3Beibe= unb öaltcplafi für 2^ranäporte nacb Dt\o-

fonbu auf öftlid^em Ufer, für 2:ranäporte nad^

Droifoforcro auf raeftlidjent Ufer bcä ©raafop.

g>on Dtjifuofo 3 ©t. big über Cfafjarui.

31/2 ©t- rcetter biö Dtjihtara. (lein 2Baffer.)

2>on Ctjifuara biö Cnjatu 3 ©t. (SBaffer für Cd)fen 3/4 et. füblid;, für

^ferbe bireft im Stiüier).

3?on rnjaiu 3V2 ©t. bi€ ju ein3e[nem 93aum an 5(u5raeid;eftetle bcr 5|>ab.

(SQ}afjer für 'ipferbe 3 i'iin. nbrblid).)

35om Sauni bis Dfajainia 3 ©t. (SBaffer für Dd^fen bireft im 5?aIfIoc^.)

SSon Cfajainja S'/o 2t. bis über Gngararaau binauö. (^n ©ngararoau ^'ferbe

tränfen, 23JJin.iüb[.ber'^ab,tur5 üorGngararaau.)

31/2 ©t. raeiter bis Ctjofonbu. (V2©t. biesfeitö, fübraeftlid), gute Sßafferftellc,

für Od^fen 15 iifin. füblid) ber ^ab. -)tad) Gnt:

laben in Ctjofonbu fofort an biefen ^la^ jurüdf.

Gute aScibe.)

9iuf}etage am beften in Cfatumba, rtjifuofo, Dnjatu ober Dfajainja.

Slsorbebingung: Ununterbrod)eneö, gleidimäfiigcö J^reden bcö oorberften ÜBagcng bie

uorgefc^riebene ^cit. 3.>on 3i>agen 3U SBagen bei 3lnfatjren 20 biö

50 m 2lbftanb. Sei Unfällen 58orbeifaf)ren ber l^interen SBagen.

23efte Srecf^eit für 3BintermDnate: 3>ormittagö oon 800 ober 8^0 ai. 9?ad^mittagä

üon 230 ober 300 ab.

3/4 ©t. biö 1 ©t.

©taffciraeifc auffabven III oorber Sfnfpannen befebten. Cd)fcn ftct6

I I I

gcfpannracifc lueiben laffen.

e.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

©fijje fic()e umftcbenb.
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2lnlaae 5,

ttamentitdje Ciftc 6er in 6cn Kämpfen gegen 6te t^erevos gefallenen,

oertDunöeten unö an Kranliljetten geftorbenen (Dffisiere, Unterofftsiere

un5 tUannfdiaften öev Sdju^truppe.')

£fö. 'Saturn ?rt, ©elcgenfjeit Sienitgrab Diame gviUjcrcv ünippentcil Semerfungeit

1



228 ©er g^lbsug gegen btc ^erero^.

l*fb.

9h-.



SInlage 3. 9iamentlid)e SSerruftlifte. 229

£'fö.

9fr.



230 ®er gclbsug gegen bie .v^creroS.

Sit-.

5k.



Slulage 3. üiamentlicfie 5?er[ui't[ii'te. 231

2fb.

3ir.

^Datum Ci't, (3e[egenf)ett 'Xicnftgrab 9tame Jvü^erer Truppenteil SBemerfungen

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9. 5. 04

17. 7.

24. 7.

6. 8. 04

10. 8.

14. 8.

3. 9.

21. 9.

9. 10. 04

19.10.04

15.11.04

17. 12. 04

22. 12. 04

23. 12. 04

8. 1. 05

13. 1. 05

^Natrouiriengefcdjt

bei Ciitjo

Sei Ctjifiauara

2riif 'i'atrouine

D erirrt

^atroiti[Iengefecf)t

am Ti?aterl)erg

Cfateitei

Cfa[}ant»ia—Ctu=

tutunbu

Dtjefongo

3it)ii'df)enOraifofo=

rero iinb Ctjiin=

binbe

3tt)ifcf)en ßpufiro

mit) Ofa^aubja

2Beg Dtjtrero

—

Seeiu

Otofonbufu

Dtjimbinbe

Dtjuebinbc

3tüiicf)en Cii)ito=

forcro unb Ciu

jatu

Cnjatu

9?eiter

©efreiter

Steiler

©efreiter

Jieiter

Unteroffioicr

Gleitet

Öefreiter

Siciter

8toIIe

«S-reitag

Sorfdjle

Sipper

5ticrobit|cfi

3ebeno

.CHinatibt

cteigeuberger

maüad

?)03fe

6[)riftian

i^obcnftcin

Seitner

ccfiorn

iHirfoiuSh)

ilHiIter

Siebcrt

ai^atofcf}

~i'ion. 53at. 3cr. 1

trag. 9?egt. 'Sit. 18

^;iion 93at. 3^r. 17

:^uf. 9{cgt. Tiv. 128

l'eibfjuf. 3Jegt. Dir. 2

"siif. 3?e<3t. 5ir. 87

&. öken. 9?egt. Dir. 1

Gifenb. 9?cgt. 3ir. 1

Csnf. 3iegt. 3Jr. 22

5nf. DJegt. 9h-. 112

Jelbart. Jtegt. 9ir. 39

"snf. Siegt. Dir. 67

«ai)r. 6. ^eft)art.9?egt,

Jelbart. Siegt. 5ir. 56

;"säg. 93at. Dir. 1

Csnf. Siegt. Sir. 118

?velbart. Siegt. Sir. 50

Oinf. Siegt. Sir. 51
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Sfb.
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i'fÖ.



234 Ser ge[ö3ug gegen bie §erero5.

3fr.



9{n[aiie 3. Diamentlicf^e 3?er[uft[ifte. 235

Sfb.



236 ©er t^^Ibsug gegen bie .yereroS.

Sfb.



Slnlage 3. Dtamentlic^e Serlufiliite. 237

Sfb.

3lv.



238 Ser j5ßfi>3U9 9^9^" i'ie .C>erero§.

3lt.



9ln[agc 3. Diamcntlicfie i^erluftrifte. 239



240 2ier e^etbjug gegen bie JöereroS.

1h.



2ln[oge 3. Diamenttidje 3>er[uftliftc. 241

2fö-



242 ®er j5^c[b3ug gegen bic »öerevoS.

2fb.

3lv.



3ln[age 3. D;amentricf)e 25erluftlifte. 243

Sft).



244 2er tyetöjug gegen bie §erero3.

Sfb.

9fr.



31nlage 3. DZamentlicfie 23erhinliflc. 245

£ft)-



246 ©er gclbjug gegen bie §erero§.

Sfb.

3flr.



3(nlagc 3. 9tament[icf;e S^erfuftlifte. 247

öfö.

3ir.



248 ^er 'yclbsug gegen bie §ercro».

2fb.

3h.
Saturn Ort, ®elegenf)eit ©ienftgrob ?iame ^•rü^ercr 2:ruppentci( 33cmcrfungen

1 11. 7.04 ilömbf)uf

11. 8.04

27.11.04

10. 2.05

9)larfd) nad) bcm

JÖatcrberge

3eöfontein

Ctjimanan^

gombe

otuafopmunb

SZarfcf) 6rcafop=

munb— Cftt=

fjanbja

E. Huf;er&em »cvlctot;

Jieitev .sionig

DBerftleutnant

Unteroffizier

3af)Im. Slfpir.

9Jeiter

3teiterb.2biü.

aKuetlcr

^ietroiü-5lt

.sirocfe

tebing

ül [einer

9?odjner

3icffelb

F. ^tuijet^em toi:

18. 5.04
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«u: „Sic Sämpfc tier »ciititficn SiiKU)«' in SübiBcftnfrito". Skizze 8.

Siedeln her Hniii.iHrfi<>n
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3u: „Sie «ämpfe bec beutji^eii Iruppen in Sübraeflofrifo".

Überfiditsfkizze für die Kämpfe am Waterberge und die Verfolgung der Bereros.
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(r.

orittürt

it beut üorliegenbcn |)eft beginnt bcr ©cnetalftab bie ^Darfteffung be§ Rotten*

tottenfelb^ugeg. "^wxi) bie Slu^i'agen ber in3n}i[^en t>on bem ©encral-

ftabSoffi^ier be§ ©tappentommanbo^, SD^ajor ^J)2aercfer, »ernommenen

ipottentotten=@roßtente ift eet ntöglic!^ gemorben, ba§ 55ilb ber (Sreigniffe auf feiten

ber 5üifftänbif(^en wefentüc^ ju ßcroollftänbigen unb 3U beleben.

^ie jeitroeilig auf fec^s; anroac^fenbe 3^^! ber llrieg^fc^auplä^e, auf benen g(eic^=

Seitig getämpft werben mu^te, girang fteüeniueife 3U fnapper ^arfteüung, um bem

?efer bie Überfielt über bie ©efamt^anblung nic^t atl^ufe^r i\\ erfd^weren, fo fe^r e§

au(i^ bebauert werben mu^te, "iio!^ I)ierburd) oicie luacfere Saaten unb mand)e ^ingebenbe

Seiftung ber Xruppe nid}t bie iJBürbigung finben fonnteii, bie fie üerbienten.

3tug einem äfinlict)en (i^runbe luar in ben erften, ben §)ererofeIb3ug be^anbelnben

|)eftcn ber 5(nteil bc§ Öanbung^forpS ®. 9J?. @. „^abic^t", beffen Saaten in bem

I. S3ei^eft ^ur 3)?arine;9ftunb)c^au 1905*) eine fe^r einge^enbe ^arfteüung gefunben

Ratten, nur infoweit erwähnt werben, a(§ e^ für bag 3$erftänbni'§ notwenbig war.

*) ®. @. aJiittler & ©01)11, Äöniglid)c ^ofbuc^Ijanblung, SerUn SW.
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B. Der 'hotkntotUntvkq.

I. 3tv Mxx^hxxiri) t^ss jRuf|!antiBS. — Mt Wämy^t am M\xt)h xxxxX\ in

htxx BarrasbcrgEU.

\. Der Sü^cn bes 5d>u^$cbiets*) wabrcnb bes ^ererofrte^es.

äfirenb im 9iorbcn bc'? ®d)u^9eLnctg bic bciitfcf}cu '?lbtci(ungcii trol; SlTanf()cit uub

©lUbe^runa basi id}iuere Sevf bev i^cviolgun^ m\h ^cteberiüerfuitc] beg §erero=

f>oIte§ äu @nbe führten, ciithib [ic^ über bem ©üben ein neues, fc^mevcS Un-

geiDitter: im Dftobet 1904 brad) ein atlc3emeiner 5hif[tanb bev ,s^"^ottcntotten[tämmc

aü§. 2tn fic^ fonntc bie[e§ ©veignis niemanbem gan^ itbevraid}cnb fommcn, benn bie

allgemeinen 0>5riinbe, bie bei ber Gr^ebnng ber §erevoy luirtfam geiuefen luaven: bic

g-rei^eitSliebe, bie triegerifc^e 9h-t unb bev §cc^mut bev ©ingebovenen mußten über

fuv5 ober lang aud) im 9camalanbe jum ^^nfammenftofs mit ben bentjc^en .^o(oni=

iation§be[tvebnngen füf}ven. '^axan fonnte bie nad}fid}tigc 23el)anbhing, tk gerabe bie

Hottentotten unb if}te tapitäne feiten^ bev bentid}en 9iegievung evfabven f}atten,

nid^t§ änbern.

(S^wcvev 3U Derfte^en ift eS, warum bev 5tufftanb gerabe in biefem ^lugenbltrfe

unb nic^t )d}on im ©ommev 1904 auSbvad}, wo bie beut]d}e Xvuppenmacbt im .^cvevo;

lanbe ootlauf in 9(n|>vuc^ genommen u\iv. ©in Siürfblirf auf bie inn-gänge im

9(ama(anbe UHif}venb be^ §evevo!riegeg mirb bie^ oieUeid)t ocrpnbtid} machen. G^

ift babei 3n)ifd}cn bem füblic^en ^eite be^5 ^uimatanbcS, bem 33e5ivf £eetmann»I}oop,

unb bem nörblic^en, bem 33eäiri: (5">ibcon, 3U untevfd}eiben.

^m ©übbe^ivfe f}attc bev Stu^obvudi be§ .'öevcvoanfftanbe^o im Januar 1904 bie

grünblic^e 55eftrafung bev auffäffigcn ^onbeljwartS oer^inbert. ®er g-riebe oon

taltfontein**) luar met}V bem ?tnfeben be§ (^knioernenr^o ahi ben ßrfolgen ber beutid}cn

SBaffen ^u ban!cn geioefen. 9hir 70 Seif3e unb 3 (>'>efd)üt*e u\n*en neben 120 ein^

gebüvenen ^evbünbctcn beim 5tbfd)(nf3 be^ J'^ieben^o im '^agev oon ^altfontcin an-

ipefenb gereefen. X)ie 3u einer 3tvt (Seric^teA^ev^anblung unter bem 5>orftt^ beS

^-öe^irt^Jamtmanuy o. Jöurg^borff jufammentretenbcn 9?amatapitäne batten bie iöe-

bingungen für bie Unterioerfung ber ^öonbel^ioarti^ feftgefe^a. Sic u\iven bamit

JHürfuiirfuuo;

beö <perero=

friegeö auf ben

©üben.

Scr 3fuöbvucf)

be6 .'öerero:

aufi'tanbeö

üer^inbert bic

i\ritnbHd^e SBcs

ftrafung ber

5öonbcl5niart^.

*) efij^c 1 nnb 2. **) (5rfteö .'öeft, ecitc 21.



2 ^er ."öotteutottenfriefl.

entgegen bem fd^on in ben erften ©c^ut^üerträgen ausgefprcc^enen (^runbfa^e ju

^Rtc^tern ^luifc^en ilBei^en unb ©ingebovcnen gciüorben.

^ie glimpflichen 53ebingungen, bie biefCfS .^äuptUng^geric^t cvfläv(id}criüei[c feinen

©tamniüevuianbtcn auferlegte — 2(bgabe ber SBaffen unb ber älJunition, 5(u§liefetung

ber Släuber unb 9i)Wtber unb Slbtretung üon Äronlanb — tonnten infolge ber burc^

bie Sreigniffe im 9iorben notwenbig geiuorbenen '^tbreife be^ G^onoerneurö unb bes

5{bmarfc^e§ be» gri3pten Xeil§ ber ©d)u^truppe nur unüoflfommen burd)gefüf)rt

werben, ^ie 'i3onbeU5 gaben giuar 283 (^eiueßre ab gegen 215, bie fie 1898 (}atten

abftempetn taffen; ot» fie aber bamit loirtlic^ entwaffnet loaren, ba§ war in bem

loeiten, menfd)enleeren, an 23erfterfcn überreidien Gebiete fc^ioer feft^uftetlen. 35on ben

5nji3lf fd)ulbig gefproc^enen 3tnfrü§rern gelangten nur ^luei in bie §änbe ber beutfc^en

Dbrigfcit. ®ie ^efife^ung über bie Öanbabtretung enblid} oerjögerte fid} »on 30?onat

3u 3!)?onat; fie bilbete infcigebeffen lebigüc^ eine Oueüe ber Q3eunru^igung für bie

in i^rem 33efitj bebrof}ten Sonbeljiuartg. '^a^n tarn, baf? bie ß^ernd^te über ben

SSertauf bC'§ .^erero^^elbsuge'S nid}t of}ne (Sntfteüungen unb Übertreibungen in ben

©übbejirf brangen.

Sie ®^on im g-rü^fa^r 1904, nac^ ben wenig erfolgreid^en Operationen an ben

Siümnungter^njQtti^^ergen, t'eric^tete ber ftelloertretenbe ®out>erneur, 9iegicrung^rat Xedlenburg,
•••tnge orencn..^^^

^^.^ 9{ürfmirfung ber ©reigniffe im ^Oforben auf bie ©timmung im 9]ama(anbe:

„infolge be§ langfamen ^ertauf^ be§ ^ererofriegeS mi3gen manchem Singe*

borenen im ©üben 3^^^^i[^^ fommen, ob bie 3}?ac^t ber ©eutf^en wirflic^ fo gro^

fei, wie er bisher geglaubt, ©eine ^rieg^Sluft ift feit 53eginn ber Unruhen rege, unb

gern ift er mit in ben §ererofrieg ge3ogen, Porläufig nod} auf feiten ber ©eutfc^en.

©r würbe aber unbebcnflic^ ]i<ij gegen biefe wenben, wenn i^m ber (irfolg auf ber

©egenfeite fieserer erfd^eint. ^ei ber Urteilslofigteit be§ ®urd)f^nitt§eingeborenen,

feiner Unwiffcn^eit, welche 30?ad)tmittel ba!§ 9iei^ jeberseit nat^^ufenben imftanbe ift,

fann ba§ übertriebene ©lerüc^t ton einem ÖJÜBevfolge ber bcutfd^en Saffen unter ben

gegenwärtigen 33er^ältniffen im ©üben ben Slufftanb entfeffeln."

^ed}net man bagu, bap fi(^ in ben ^i3pfen ber ©ingeborenen bie burc^ unoor*

fii^tige "i'tu^evungen 2Beif,er beftärtte Überseugung feftfe^te, ba^ na^ ber ^^ieber-

werfung ber ."perero^ and) im ©üben ^ur allgemeinen Entwaffnung ber ©ingeborenen,

pr Slbfe^ung ber Kapitäne unb jur ©efd}lagnal}me ber Gingeborenenlänbereien ge*

fc^ritten werben würbe, fo ift eg erflärlic^, bafs auc^ im 9iamalanbe in ben auf ben

^rieben oon ^altfontcin folgenben !i)?onaten bie erl)offte 5:eru()igung nid)t eintrat, ^m
(S>egenteil, bie einzeln wot^nenben ^^armer würben bauernb burd^ bie bro^enben Sieben

ber (Eingeborenen, ha§ iperumreiten oon bewaffneten unb bie Sßiberfpenftigteit i§re§

eingeborenen "Perfonals in Unrufie ert}alten. ^nsbefonbere waren e§ neben ben

^onbeljwartg bie g^elbfd^u^träger unb bie ö^odiaSleute, beren Haltung 53ebenfcn er-

regte, aber aud) bie 23ewol}ner ber tarra§berge unb ein Xeil ber 53et§anier waren



1. 2)ec ©üben öeQ Sc^u^gebietö iuä()renb bcS .vScrcrofriege^. 3

unfic^er; nur bic burc^ bie üerftänbtge ,'paltiing i^reö ^apttänä (£^rifttan (^oUat^ im

3aume gehaltenen Serfebaer unb bie unter ber unmittelbaren (Sinmirfung ber 23e=

l'a^ung fte^enben ^öeioo^ner ton ^eetmann§f}ücp fonnten aU 3uüerläffig gelten, ^eben-

faflg waren [chüü^I ber iße^irf^amtmann üon Äeetmann^^ccp, 3'-^^''^i^*^ttür Sc^mibt,

mie ber g-ü^rer ber im ©übbe^irf [tet)enben 3. fompagnie, Hauptmann d. ^oppi}, iiber=

jeugt, ta^ eä bei bem geringften 5(nlaf[e ju ^einbfeligfetten fommen fonnte unb biej'e

atler 3Sa6rfd)einIid)feit nac^ eine allgemeine ©r^ebung jur g-olge ^aben mürben. ^ie!§

mu^te mit alicn a}?ittc(n Der()inbert merbcn, [cfion meil bie nur etma 200 a3?ann

ftarte,^) auf eine ^aupt- unb elf 9'tebenftationen »erteilte Kompagnie Äoppn, ber

au^erbem nod) anlä^lic^ be§ §ereroaufftanbe§ ein Xeil ifirer ^l^ferbe entzogen irorbcn

mar, ju größeren Unternefimungen gu fd^mad^ mar.

©eitenS ber ^i^^^^'c^i^rben mürbe nac^ Gräften burdi per|i?nlicbc 'Jiücffpracf)e

beru^igenb auf bie Kapitäne eingemirft, auc^ ber 25erbreitung ber in folc^en

Sagen ber «Spannung befcnber» bebenflic^en „©torieS"**) gelegentlicf} fogar burd)

©trafanbro^ung, entgegengemirft unb ben ^^-armern, bie fid) auf if)ren 33}of)nfil|en

nic^t me^r fieser glaubten, anf)eimgegeben, fic^ 3u (^nuppen an ferteibigung^ofäbigen

Orten ^ufammenju^ie^en. 'Die Xruppe beobachtete notgebrungenermeife in biefer '^dt

eine burc^auö abmartenbe .paltung.

Dbmo^l Cberft '^eutmein bauernb bie V'age für ungefä^rbet l}ielt, fal} er fid) x^Berft 2nit-.

bod) burc^ bie au» bem «Süben eingef)enben 9tad)rid)ten oeranla^t, am 29. Steril ^^aua™""^''""*^""'^^

politifdien förünben" 150 berittene unb eine 'Batterie ju vier ©efc^ü^en C. 96 '.m'^.-^jj.p^g^^^,,,

ber §eimat ^u erbitten. %n^ 33eranlaffung be§ G^efä be§ ©eneralftabe^^ ber '^trmee 3(pni 1904.

mürbe bie Qa^ ber berittenen auf 300 erf}öf}t. 2)iefe feilten mit ber Kompagnie

Äüppi} jufammen bd^ III. iöataillon 2. ^^elbregiment^ bilben (7., 8., 9. Hompagnie).

t)er gefamte Sran^port ging unter g'ül)rung be^o Sl^ajory ü. l'engerfe am 7. ^uni

Don §amburg ah, mufste i<ii}od} am 1. ^uli in ©mafopmunb auf '^Inerbnung be^5

(Generalleutnante o. 2^rotl)a bie 7. ilompagnie auyfd)iffen***) unb traf mit ben übrigen

Xeilen am 2. ^uli an feinem ^öeftimmungSort ''2überi^bud}t ein.

^ort ^atte in3mifd)en ber öeneralftab^offiäier be§ (StappenfornmanboiS, '!Sla\ox

Sequie, unterftü^t oon Hauptmann i\ Soppi} unb 33e3irfeamtmann ü. 5öurg5Dorff,

eine rege Siätigtcit entfaltet, um bie ^^luSfdnffung ber ÜTruppe unb ber am 4. ^uli

aug ber Äaptclonic eintreffcnben '']3ferbc unb iDiaultiere unb bereu '^Ibmarfd) burd)

ben 125 km breiten SBüftengürtel Dor^ubereiten.

Wa\ox ßequiä ^atte bei feiner 5lnfunft in ?überi^bud)t am 16. ^uni an San=

bungäcinric^tungen lebigliA eine üerfallenc 33rücfc, einen zerlegbaren ih\in unb ein

*) Ginfc^IiefeHd) ber ^n^Ireic^en ^ur il.'ionjet abtomiuanbierten unb bor im 'öejirf öibeon bi-

finblic^cn iDknnjc^aften.

•**) Umlaufcnbe ©crüc^te.

***) I)riüeä ^cft, Seite 135.



4 2^ei .'öottcutotteufvieg.

t>onfommen ungenü^enbeö iOetcf)termateriaI üotflefunben. , Gä ^dan^ x^m abix mit

.*pi(fc üon ©. 9J?. ®. „SoI[", bas er auf, eigene ^Serontmortung in Öübcrifebuc^t.f.efts

I)ielt, aße 35crbereitiingen red}t3eitig 311 evlebigen, biird} ben i^m beigegebenen §aupt=

mann a. t). ^tomm, einen bemä^vtcn alten ?anbe^5tunbigcn, ?ei^ter, Slarren unb

ö>ei'c^iTre au§ ^apftabt f^eranäu^ie^en unb ben a)?annid}aft^tvan§port in fünf, ben

^ferbetran^port in iner 2;agen, biefen of)ne eine einzige Sefc^äbigung, ju töfc^en,

nai} bem Urteit be?; 33ertteter^ ber Süberi^buc^t^ö^efeüfc^aft eine „ftaunen^raerte"

Jlbbildung 1.

Cüderitzbud)!.

l^eiftung. 5tud^ an ?anb luar aüe§ aufs befte tiorbeveitet, SBaffev unb ^utter bereit-

gefteüt, ^elte gut Unterbringung ber SOIannfc^aften aufgefc^lagen. ^n tubub ftanben

bie nötigen (S^ei4?annc gur g-crtfc^affung beg ®epäcf§ bereit.

2)ie ©üb^ ®cf)on am 6. ^uti fonnte unter g'üf}rung beö ^auptmann^ Sße^le bie erfte

abteilung trifft ^^^.jr.gl ber 5tbteihing ben 9}?arfdi nadi ^eetmanm5r}cop antreten. ^§r folgten bie

fioop ein
nbrigen Xeile be§ Xran^ports m mefireren (Staffeln, teils über Urama, teiB über

Suli 1904 Xfdiaufaib—^ubub nac^ ^eetmann^^oop, wo fic »om 22. i^uli ah eintrafen.

^\§ 5ur tiollen SßeriDenbung^bereitf^aft ber ©übabteilung mußten inbeffen

namentlich n}egen be§ fc^tec^ten ^uft^i"»^^^ ^^^ %^ferbe nod) SBodien üerftreic^en, bie

eifrig baju ferircnbet auirben, bie DJIannfc^aften an bie 5lnfürberungen be^ afrifa-

nifc^en ^rteg§bienfte§ ju gewi^^nen. !j)er ^iergu erforberlic^e 5(uffc^ub be§ 33eginn§

ber Operationen mar um fo unertpünfc^ter, al§ ba§ Eintreffen ber 33erftärfungen an

fid) eine mefentlic^e 53efferung ber ?age im ©übbesirf nic^t fierbeigefübrt hatte, ^m



1. 2^er ©üben boö ©d)u^ge6ietö unifireiib bcöi .sSennofiici^co.

(Sjcgentcil fallen Me tinngebovcnen in tev ikrmel}runi3 bev !Iviippen nur eine ^öe^

[tätigung be^ ®etü(^te§ über bie gegen fie geplanten 9)?af?na()men.

©0 ivar im äu^erften ©üben ta§ g-elb für eine G-vbetning ber ßingebcrenen

rorbereitet, nnb e-g beburftc nur nod) eine§ entfpvedienben ^übrer^, um bie 53emegung

-in ß^ang 3U bringen, tiefer fanb [id) in ber Werfen 9?Jcrciu]acv

^atoh 2)?orenga, ein §erero=:3?aftarb öon bem f(einen im C^ainabreoier

(öftUc^ ber großen ^arrag^Serge) mitten unter ben .pottentotten fi^enben ©tamme,

DJJorenga.

Abbildung 2. '

Keetmannsboop.

f}atte früher in ben eugli|d)en 2)Jinen in ©übafrita gearbeitet, fidi einige^o ®elb unb

eine für einen Sieger nic^t geringe Silbung ermorben. ixx fprid^t englifd) unb

t)cllänbifc^, ucrftef)t beutfdi unb ^at fid) überhaupt im 'i^erlaufe be^ .Siriege^ Cii§ eine

gan^ ungeiuöbniidie Grfd)einung unter ben Siegern ermiefen fomol}( burd) bie Umfid)t

unb 2^atfraft, mit ber er feine Uuterue()mungen geführt {)<•[{, aU in^^befonbere babur^,

baf^ er ben in feine .'pänbe gefallenen SBci^en gegenüber fidi ber bei feinen nörblidicn

©tamme'jgencffen üblidien beftialifdien ökaufamteiteu entf)ie(t, ja ba unb bort fogar

eine gemiffe ®rcfunut bemieS. ^\n ben mannigfad)en llutcrl}anblungen, bie mit i^m

gepflogen umrbeu, ,^eigte er fic^ cerl)ä(tni!5mäf5ig ^urerKiffig. (\-ür feine ungemi3l}nlid)e

53cbeutung fpridit allein fdion ber Umftanb, h^^ er ak- ®d)tt'ar,^er eine fülirenbe OioUc

unter f>ottentottcn fpicicn fouutc.



6 2)et ^ottentortenfricg.

Obnjüf}! mitten unter ben '^onbelgmartä anfäffig, l}atte ajiorenga an beten 2(u[=

[taub einen fic^tbaren SintetI ni^t genommen, mar aber tro^bem üon bem ^alffonteiner

,f)äuptling^5geric^t mcgen 2:ötung eine'S im 33onbel3iuarttriege oeripunbeten Sitboiö aU

äJJörber geäd}tet luorben*) unb nac^ ber ^apfolonie geflogen, ©nbe Wlai ober

Einfang ^uni er|d)ien er mit einer 53anbe oon etira BO Äcpfen in ^iffeport, einer

bid)t an ber Oftgren^e be5 ©d)u^ge£)ietä gelegenen engli[d)en g-arm. ©emnäc^ft

fe^rte er in bie G^egenb gwifc^en ber Dftgrenje unb ben großen larraöbergen jurücf,

fc^lug am Sc^ambodDerge ein befeftigtcig '!;?ager auf unb begann bort feine Jätigfeit

al§ ^f^äuber. ®r erfd)ten anfangs mit wenigen Ö^enoffen auf ben oerein^elten gmrmen

iener (Segenb, »erlangte ben '^efi^ern bie SBaffcn ab unb naijm if}nen i^r 33ie^ ganj

ober teilmeife roeg. ®a bie g-armer auc^ ba, wo fie in grofserer Qaf)i jufammen-

fa^en, feinen SJBiberftanb magten, f}atte er ungen>ö^nlid}en C^rfolg, ©eine 5ßanbe

\vüdj§ f^ncß auf einige 60 @eu}cf}re; oon aüen ©citen, auc^ au§ ber ^apfolonie,

[trömten i^m 25ie^biebe unb fonftigeg (^efinbel ju; bie ?lpri('§, ein S^tiQ ber 5Bonbet=

3iuartg, traten mit i^m in i'erbinbung, unb bie übrigen benachbarten Stämme

mürben nod) unrufiiger.

3)Jaiot ®a DJJafor t». '^engerfe, o^ne bie Organifation feiner Xruppe ^u ftören, ftärfere

0. 2enger!c ^iräfte ni^t üerfügbar machen 3u fönnen glaubte, entfanbte er am 1 . luguft nur ben

«eutnant
^ß"^"<^"t 33aron 0. Stempel mit 32 9J?ann ber 9. Kompagnie**) nad^ ber Oftgren^e,

D. Stempel WO biefer fic^ rein abmartenb uerbalten unb cor altem ein Übertreten be§ ÜJJorenga

nacf) ber Cft= ^u^ englifc^e§ ©ebiet oerl}inbern foüte. 9J?ajor o. Sengerfe loollte ©übe be§ 3)2onat§

^'^^"^J„
. mit ben übrigen Xruppen folgen. 3)ie getroffenen a}?a^na^men foüten fid) jeboc^

balb alig unjureic^enb ermeifen, bie in ber (5ntmid(ung begriffene 2lufftanb§bemegung

3U unterbrürfen.

S)ie Soge im ^m uörblic^en Steile be§ 9^amalanbe^, bem ^Se^ir! (^ibeon, mar bie öage nic^t

^^äirf®i^eo"-günftiger, [a bie 33er^ältniffe maren bort für bie beutfd}e 9iegierung infofern

Ißitboi
fi^wieriger, ai§ fie au^er menigen gan^ fd)mad}en Xvuppen= unb 'ijJoUgetpoften über

feinerlei SDIa^tmittel oerfügte unb bie ©vetgniffe im §)erero(anbe unb bie oon bort

^erüberbringenben ©erüdite unmittelbarer auf bie ©iugeborenenbeoölferung mirt'ten,

!X)te einzige G^emä^r für bie 3lufred}terl)altung ber Orbnung in biefem Se^ir! bilbete

ber (Stnflu^ ber beutfc^en Beamten unb bie .^attung .f)enbrif Sitboi§.

®iefer merfmürbige 93?ann, ber bamals etma 80 ^a^re alt fein mochte, ^atte

fi^ feit feiner Untermerfung nac^ ben kämpfen in ber 9laufluft in ben mani^erlei

kämpfen, bie bie !Deutf(^en burc^^ufed^ten Ratten, al§ ein flet^ guoerläffiger SSerbün-

beter ermiefen. (5§ fd}ien, aU ob er nac^ aü ben kämpfen mit ben ^erero§, mit

ben anberen §ottentottenftämmen unb fd)lie^lic§ mit ber beutfi^en ©c^u^truppe, bie

faft fein ganjeS Öeben aufgefüllt Ratten, nun fein Sllter in 9?u^e unb ^rieben be=

©rfteö ^eft, ©eite 21/22. **) Siä^erige 3. ber arten (Sc^u^truppe.
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id)({c^en lüoüte, unb nad) feinem gan3eu '?(uftreten ift c5 irol^I erflavlid), bafs ijerabc

biejenigen bciit[c^en Beamten, bie am meiften mit ifjm in 33erü^rung getcmmen

luarcn, ber ©onnerneur Veutiuein unb ber ^ejivfiSamtmann d. ^öutg^borff, feljenfeft

von feiner Xreuc übcrseugt loaten, fjattt er bod) in me^r aU einer tritif^en ©tunbe

treu 5ur bcutfd)en g-a^nc gehalten.

(£§ foUte fid^ inbeffen 6alb jeigen, bafs er eben aüe fc^fec^ten ©igenfc^aften

feiner 3ta[fe, i^re !Doppe(3Üngigfeit, i^ren ®ünfel, i^re retigiöfc ^eu^etei, bie fie ba§

äufsertid) angenommene (I()riftentum gcfdiirft ^ur (5ntfd)ulbigung if)rer Untaten be-

nu^en lief?, unb oor allem i^re unbesminglidje ^Jtaubfndit aud) im '^Uter ncc^ befafs.

©aneben war er non ie{}er ber ti}pif(^c 33ertreter ber fübafrifanifd)en ^tiegfü^rung

gemefen, beren SOierfmale eine nnbeflrittene 9)Zeifterfc^aft im einlegen üon ÜberfäHen,

^öd)fle ^Beiueglidifeit unb ^'^if'^af^^^ ^" »^er ^yortfel^ung eine§ an fi6 au^sfidit^lofen

Siberftanbeg finb. Oft gefc^Iagen, wax er nie üöüig uiebergeiporfen uiorben. 3luc^

\z^t noc^ blieb feine .paltung für bie SJJe^rjaf)! ber .*pottentüttenftämme ma^gebenb.

;^m ®egenfa^ 3u ber oertrauen^üotten Spaltung ber genannten beiben 33eamten Sic

beftanb unter ber meinen 53ettölferung luäfirenb ber .'pererofämpfe eine burd^ bie 9tac^;®*"""^""9^^'^

richten Dom ÄriegefdjaupUi^e aüein nid)t 3U crflärenbe Unrubc. Xiie g-urd)t oor einem

Übergreifen beg .'pereroaufftanbe^ auf ha^ ^fJamatanb I)ie(t eben alle Gemüter in

Spannung. @ielegentli(^e 33ergef)en ber .spottentotten, (^eiralttätigfeiten gegen einzelne

^^oli^iften, 2Biberfe^üid)feiteu bev eingeborenen T)ienftperfonalg, Streitigfeiten ber

Hottentotten mit ifiren Kapitänen, unoorfid)tige '^iuf5erungen übermütiger (Eingeborener,

unbeftimmte ii>arnungen einzelner ©utgefinnter, bie ^-Indit eine^5 Ztx{§ ber SBitboi*

.'pilf^truppe im .V)ererolanbe unb ba^ ^ufammenftrömen ber .spottentotten um Üiiet-

mont, ben ©i^j f)enbrif!?, i^a^ aik§ nährte bie mac^fenben 33cforgniffe ber ^öeoölterung

in einem SJiafse, ha^ fic§ il}nen fc^lie^lid) aud) bie Otegierung nic^t ganj ent3iel}en tonnte.

:^n biefem Sinne mar fc^on bei bem erften 3ui"^ttii^cntre[fen be5 General-

leutnant» 0. 2rotl)a mit Ober[t \?eutmein oerabrebet morben, baf? fid) ber (^ouoerneur

felbft nac^ bem 9famalanbe begeben unb bort burd} feinen perfbnlidien ©influf) unb

burd) bie i^m bei^ugebcnbc Xruppc meitere» Unl}eil Derl}inbern follte. 5öebauerlic^er=

loeife mu^te biefe Steife inbeffen me^rfac^ üerfd)oben merben.

So ^ing tatfäd^lid) aüeä oon bem So^loerf)altcn .*pcnbrif :3i'itboi^5 unb feinem

einflu^ auf feine StammeSgenoffen ah. Sieben feiner .Spaltung fam nur biejeuige

ber 33aftarb'§ oon ^et}obotl}, bevi einzigen nid}t oon .*penbrif abbängigen Stamme'?

beg nörblic^en 9lamalanbe§, in 53etrac^t, unb biefe luareu burd) if)re ^ntereffen unb

9ieigungen fo oollfommen auf Seite ber I)cutfc^en, ba& ein 'iJtbfall biefer mertoollcn

ißunbcSgenoffeu faum gu befürd}ten mar.

Sag nun .^enbrit 5Q}itboi fd)licf3tidi in bcv Xreue gegen feine bcutfd)en ilöül)l''2ßa^ ^nt ^en=

täter mantcnb gemad)t i-jat, mirb fd)iucr je mit ooöer Sid)er^eit fid) fe|"t[tellen
yi^'j/^Jß

laffen. X)ic 3{u^fagcn feiner gefangenen Stamme€ange^örigen fönnen al'o ^uocrläffig ücrnnlafet?



8 ^ev .sSottentottenfru^v

faum angefehcn luerbcn, ba |ic |idi L^egveifUd^criDeifc jelbft iumi jet'cv 3d)iilb reiit-

3un)afrf)eii fiidien. ^^^-''^U^^^c*-' irirttcn bic eriuä^nten 0!!>erüd}te Don einer bawx-

ftef}enbcn Gut uuiffninu] aller (Jitiiieborencn, unb 'bte OJarfiricfit i^on bem Ji?ec^[cl

im 2;ruppenfommanbo mib ber beuinäd}[tigeii :?lt»reife bet^ ^öejirfgamtmannS

i\ ^urgöborff, [omic be[fen örfat^ biird) eine „ftärfere .spanb"*) tieunruf}tgenb

auf ^enbrif $ßit£»pi ein. ^luf^erbcm feil naij ber 3tn[icf)t eine^^ mit ßanb unb

'i^euten wo^lDertrauten Beamten ^enbrif 2öitboi bas (^cfec^t am ^Baterberg,

wo bie ."perercc^ biird}brad}en, al§ ©teg biefer unb bie Unmi3gUdifeit i^rer (^e=

faugenna^me aU ®(^iüäd}e ber !J)eut[d)en augeiet}en ^beu. '5)a nun aud) ber

gebilbetfte ^ottentott fid^ von ber ©röf^c be^ beutfdien .*pcere§ f(^Ied}terbing§ feine

il>orftet(ung ju macfien i^ermag, tonnte bie 5tn[id}t auffümmen, bafs nad) ©nt)enbnng

eine§ (l)enera(5 unb \o inelcr ©plbaten iiieiterc l)lac^i'd}üt>e nid}t .yi erwarten, bie

(Gelegenheit gum ?o^fd)lagen alfo ncd) nid)t ücrpafst fei. ©c^Iie^lid) r}ä[t General

!i'eutmein, ber .spenbrif 3Bitbci ino^l am genaueften \)on atlen !^eutfd}en fannte, e§

für bur(^au5 möglid), ba^ bei beffen Gntfcfiluf? eine 5trt religiöfer Sßa^nfinn eine

'iRoik gefpielt f)at, mie er fci)on in frül}eren Qdtm an i^m beobaditet morben mar.

^ür biefe 3tnna(}me fpred}en bie ^-orm ber ^unbgebungen bei feiner (£rf)ebung unb

feine 33e5ie(}ungcn 5U einem STmuberapüftel ber fogenannten ätl)iopif^en ^irc^c, einem

33etfd)nana'|)üttentctten namen§ (Stürmann ©fipper, ber im Vaufe be§ ^a^re!§ 1904

au0 ber ^apfolonie nadi bem 9kmalanbe getommen mar. ©amnet ^faaf er^äf^It

inm i(}m, ha^ er fd}on bei feiner erften Slnmefen^eit im 9tamalanbe, furg nad^ 5(u§=

brud) be!§ 4">ererofriege!§ bem Slapitän ertlärt fjai^t, er fei üon ®ott gefanbt, um aüe

äl^ei^en au§ Stfrifa ^u oertreiben. ^er ©runbfat^: „Slfrifa für bie g-arbigen!" mar

üon iijm 5um merbenben ö^Iauben^falj erhoben. ®r fd^Io^ fid» fpäter bauernb an

|)enbrif an unb gemaun eine folc^e Tladjt über ben Kapitän, ba^ jeber, ber gegen

i^n auftrat, erfdioffen morben märe. ®o berichtet ©amuel ^faat: „©eil ic^ nidU

an i^u glaubte, mar er mein g-einb. ©türmann f}atte fo üiel ©ebanten im ^cpfe,

hci\i er ben ©inbrurf eine§ gelehrten a)?anne§ machte. 2(ud) jauberte er mit ©d)mefel

unb 2;uba." 35iele anbere 3Bitboi§, fo §enbrif§ ®o^n :^faaf, glaubten inbes feft

an ®türmann§ göttliche ©enbung. ^faaf Sitboi mitl einmal mit ©türmann „auf

einem einfamen ^erge gemefen fein, mo er oiel mit i^m gebetet ^aH". ^cbenfally

magten bie meniger triegsluftigen Gtemente nid}t, ifiren Gtnflu^ geltenb gu madien; ben

jüngeren mar aber mo^l ber ©ebante an einen -Drlog nur oerlorfenb. 'I)enn ^meifel^

lo§ bat auf bie C£'ntfd}lief3ungeu oieler Eingeborenen, namentlidi ber jüngeren Elemente,

bie immer me^r äunet}menbe tiefeingemur^elte Slbneigung gegen bie fortfd^reitenbe

beutf^e Äultur mit eingemirft, bie fie in ber 3Ü3cnofigfeit il}rer ^eben^fü^rung

bebrof)te unb oon i^nen ®efittung unb 5lrbeit forberte. 33eibe§ mar ibnen im

*) Sn einem @d)rei6en .^enbrif 3Bittioi?i an feinen Untcrfapitän ©nmuel Sfnnf cnr)äf)nt.
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(^runbe \t)xz§ .petäens gletcf) cerljaBt. ^^nen ia^tt ein imgebunbeneg tneg§=

iinb 9^äii&erle£)en ireit me^r ^u al§ frieblic^ geregelte "^(rbeit, für bereit

Segnungen i^nen jeglic6e§ 33erftänbnt'§ fe6(te. |)ierau^5 erfUirt fic^ aud} ^nm

XeÜ bie lange ®auer unb btc große ß^^i^i^feit tf^re-^ Siberftanbe^i. T)\ix<i) ben

,^rieben, mocfite er nodb fo günftig auffallen, fonnten |ie nadi ifirer ^Inffajfung nur

öerlieren.

^m übrigen erflärte 5. ^i?. ©amuel ^^Ü^-it einer ber perftänbigften i^ertrcter be§

iöitboiftammeö lüörtlid): „^^ ^abe feinen C^runb ,5um 3lufftanb gebabt. "Der .«apitän

befahl ibn, al)c würbe er gemacbt. ©eine ©rünbe bafür tjat nn^ §enbrif nicbt

gejagt."

Sie bem arten aucb fein mag, jebenfaU^ ijabm bie fpäteren ©reigniffe bt-

lüiefen, ta\i aud) im 33eäirf ©ibeon mäf}renb be§ ."perercfriege^ 3ün^[tc>ff ijenng an-

gefammelt irar, ber jeberjeit ben '^(usbrncb be^ offenen 5(ufftanbe^ befürditen laffen

mu^te.

2. Die erften Kampfe mit ITcorentja.*) — Die «Ert^ebun$ ber VOitboiB,

Leutnant 0. (Stempel*^) mar mit feiner 32 ^)lann ftarfen 3lbteilung 2{nfang

3Iuguft an ber Cftgren^c be§ ®d)u^gebiet§ eingetroffen unb batte in ©amabaüng

3(uffteüung genommen, um SDiorenga 3U beobachten unb i^m ben 5i3erte^r mit bem

cnglifc^en ©ebiet unmi3g(ic^ gu madien. SDJorenga, ber bamalö auf 50 big 60 @e=

loe^re gefi^ä^t lourbe, §atte fic^ am ©(^ambortberge oerfc^an^t. (£r entwaffnete

am 14. 9(uguft bie auf .^otpan unb Sßitpan fi^enben ^uren unb batte burdi mef)rere

erfolgreiche 'Jiaubjüge feine 3?anbe mit Veben:»mittcln, ^Baffen unb "l^ferben anf^o beftc

öcrfe^en. 33on allen Seiten, aud} am bem englifc^en (Gebiet, erhielt er weiteren

3ulauf. !5)ie beutfd)c 2lbteilung bagegen befanb ftd), 200 km con ber näc^ften Unter-

ftü^ung entfernt, öon ^(nfang an in einer gefa^roollen ?agc, weil e§ a)?orenga febcr^

3eit freiftanb, fic mit llberlegenfieit anzugreifen ober wenigften^o bie 'Patrouillen

abzufangen, bie fie ju i^rer eigenen ©ic^er^eit unb jur Erfüllung i^rer 5lufgabe

abfd)icfen mu^te.

1)icfC'? ®d)irffal ereilte am 29. 5luguft eine nadi .^oncfianay cntfanbte '^^atronille, Seutnant

bie fic^ bid)t bei ber ^arm be^j '^nrcn ,'s-rei)er plbl;lidi von ben V'euten bc§ Ü)?orenga um ^'- ®iemvei

ftcllt fa^. 3luf bie ^Dielbung einiger entfommener :!)tciter ging am folgenben Xage ^^l^
'

.

\?eutnant 0. Stempel fclbft mit 24 ^Keilern auf Äouc^ana^ oor, um bie fe^lenben 1904.

Veute 3u befreien. **'') (&x ftie^ bafelbft auf bie 23anbe 2)?orenga'^. ^n bem fidi

entfpinnenbcn .stampfe fiel al5 erften Opfer be^S .pottentottenfriegC'5, mitten burc^ ba-5

*) ©tijje 2. **) ©eitc 6.

***) 3;alfä(^li(t) roat bet Ärie9öfmluiUtc^e S^euenifc^ ilcfaUcii ; Der ani^cblicl) i^cfangeuc :Kcitcr

Turoe i)at ficf) jpftler roieber bei ber Gruppe eingcfunben.
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§er3 getrotfen, ber tapfere ^üt)ter ber tleinen beut[d)en ^ibteilung, V^eutnant t». (Stempel,

unb mit i^m ber ©ergcant ©tolle unb ber (befreite 3(rnbt.*) 33ei ber grofjen Über^

legen^eit be^ ^einbe§ luar eine g^ortfe^ung be§ ^ampfeö auöfic^t^IoS; bie 51bteilung

luid) unter 3'üf)vung be§ Unteroffisterg (Sbernicfel nad) (äarabig aü§, wo fie fid) »er-

fi^an^te. 'Sort würbe fie am 3. ©eptember oon einer fe^r überlegenen Sanbe

angegriffen, fonnte fi^ aber in bem oon 9"" morgend big 3ur 'J)unfel^eit roä^renben

Kampfe banf ber Umfielt i^reö 5üf)rer§ unb ber 2;apfer!eit ber ?eute galten, bi§ i^r

ipilfe na^te.

S)ie ©üb= Dberft Öcutipein tjatte nämli^ ben ^ommanbeur ber Sübabteilung, SOZajot

abtexlung trifft
^ w^ngerfe, nod) in ber erften §älfte be§ Stuguft angeroiefcn, mit bem f^lagfertigen

enbc stuguft
^^^^^ idmx S^ruppe 9}?orenga uuf^äblic^ 5u machen, ©arauf^in ^attt biefer ben

1904. Hauptmann o. ^opp^ mit ben beiben it}m oerbliebenen ^ügen unb ^wei ©efc^ü^en

über Äoeg im g-elbf^u^trägerlanbe auf §afuur unb ben Hauptmann a. X>. g-romm mit

je einem ^uge ber 8. Kompagnie unb ber 8. Batterie füblic^ an ben ®ro^en llarrag;

bergen »orbei auf ©amignab entfanbt. @r fetbft folgte über SBarmbab, roo er ben

SBerpflegunggnac^f^ub regelte, ber 3lbteilung g'i-'omm. Sie übrigen ^^eite ber 8. ^om*

pagnie unb 8. 53atterie blieben unter Hauptmann SBe^le in ^eetmann§I}oop.

"Die Abteilung ^oppX) erreii^te in ben legten Slugufttagen |)afuur unb marfc^ierte

auf bie 9J?elbung oon bem @efed}te bei ^ouc^anag unoerjüglic^ über ^alpan auf

®arabi§ weiter. (Sin in ©ilmärf^en oorauggefaubter Quq unter Leutnant ©c^mibt

erreid)te noc^ am Slbenb beg 3. ©eptember ba§ @efed}t§felb bei ©arabig unb äwang

^ierburd} bie .^ottentotten, oon ber tleiuen ©diar be§ Unteroffizier^ ©bernidel

abäutaffen.

®ag ©rfc^einen neuer beutfc^er ©treitfräfte — auc^ Hauptmann ^romm näherte

fid^ 5(nfang ©eptember ©airignab — oeranlafste iDiorenga nunmehr, in bie (^ro^en

^arragberge au§äumeic^en, an bereu Oftranbe er bei ^fJarubaS eine feftunggartige,

anwerft fc^wer zugängliche ©tetlung be^og. ©eine 9(J?ad)t war namenttid) burc^ ju

i^m überge^enbe ^onbel^martg nod) me^r angcwad)feu unb würbe je^t auf 150 &Z'

we^re gefc^ä^t. ^ßeiterer ^u^ug ftanb beoor, ingbefonberc follte SOZorenga mit ber

etwa 100 ^ijpfe ftarfcn, auf englifc^em Gebiet fi^enbcn .t>^^ß^ofamtlie ber ^anuart>g

in 33erbinbung flehen.

aj^ajor 0. ^engerte füri^tete, burd} ein 35orge^en in bie ö>ro^en Äarragberge ben

5(bfaü ber bann unbeoba^teten übrigen .f)ottentotten 3U befc^leunigen unb baburc^

bie fd^wa^ befehlen ©tationen Sßarmbab unb 9iaman§brift unb bie noc^ im ^Diftrift

SBarmbab oerbliebeneu ^armer aufg äu^erfte ju gefä^rbeu. @r glaubte fi^ barauf be=

f^ränfen ju follen, SD^orenga am heraustreten aug bem ©ebirge gu oer^inbern, unb na^m

5U biefem Qrvzd mit ber Slbteilung toppi} bei ®arabi§, mit ber 5lbteilung ^romm, bei

*) 9i{amentlic^e iBcrluftliftc fic^c 2litlage 2.
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ber er felbft Dcrblieben war, bei ©efenift^pü^ 5hiffteßunci unb Jr»ie§ t»en i^aitptmann

2[Bef)le an, mit bem 9ie[t feiner Kompagnie ben weftli^en ^aupt^ugang gu ben

©rcfsen Äarra^bergen, SBafferfalJ, ^u befe^en. Patrouillen, bie jur Sarnung ber

noc^ nörblicf) ber ©ro^en ^arra§berge oerbliebenen g-armer 5lnfang ©eptcmbcr

non Äeetmann^^oop entfanbt aiorben waren, fiatten nirgenbg etioag Dom ^einbe

bemerft.

jDer entf^eibenbe Eingriff auf SKorenga foKte bt§ äui" Eintreffen weiterer 35er= ma\ox

ftärfungcn oerfc^oben werben, weil oon ben in ben ^arra§bergeu allein ocrwenbbaren ^- 2enger!e

G^ebirg^gefc^ü^en nur ein ein^ige^S ©tücf oorl^anben war. SOJajor o. ^^"9^^*^^
^ijieVarral

beantragte ba^er bie ©ntfenbung oon 5wei bi§ brei weiteren Kompagnien unb fünf berge, ©cfed^t

(S!icbirg§gef(^ü^en na^ bem ©üben. '3)a jebo^ bie 3Ser^äItniffe burc^ ba§ 5tnf(^wenen ^^i ®"i^-

ber Tla6:it 9)?orenga§ immer nn()a(tbarer würben, reebnete 9J?ajor o. gengerfe bocb ' .^*!'"
'^^

mit ber 93?ög(ic^feit, ben Eingriff aüein unternehmen 3n muffen. (Sr entfanbte ba^er

am 19. (September ben Hauptmann g-romm mit einem Offizier unb 39 a}?ann über

£)nc^a§—Uä auf ®affie§fontein unb ben Oberleutnant 9ftitter o. Üiofent^al mit 50 SJJann

unb einem (äefc^ütj auf ^tarubis, um bie Zugänge ^u ben ©ro^en Ä'arra^bergen

äu erfunben. $ßä^renb bie ^ißatrouille Ütofent^al i^rcn 9lnftrag o^ne 53erü^rung

mit bem ^einbe auöfübrte, ^atte Hauptmann ^^romm am 21. (September bei (Bai§,

ein heftiges ®efe(^t mit 93?orenga. ©er ^cinb, ber auf 80 bi§ 90 ®ewe()re gefd)ä^t

würbe, fuc^te bie "ißatroniüe nad^ §ottentottenart ein^ufreifen unb burd) ton^entrifc^eS

g-euer gu oernic^tcn. Hauptmann g'^omm tonnte inbeffen ba§ @>efed)t rcd}t5eitig

abbre^en unb nac^ 6V2ftünbigem Kampfe mit einem SSerluft oon fünf 3Serwunbeten*)

auf Kalffontein (etwa oO km norboftlid) SBarmbab) ab^ie^en.

1)a^3 @>cfec^t bei (^di§ f}atte erneut gezeigt, weldien ®efaf)ren einem fo beweg; Sie ©üb=

liefen, gut unterrichteten unb tatträftigen ^-z'mht gegenüber aiU fleinen ^Abteilungen "^*^*^""3 '"irb

au^gefe^t waren. ®er ^ül)rer ber (Sübabteilung 30g bafier bie bi§l)cr öftlid) ber "
"dniat

öro^en Karragberge ftef}enbcn ?tbteilungen g-romm unb Koppi}, bie sufammen (sjefed)! bei

130 (S^ewe[}rc unb oier G^cfd)ü^e ^ä^lten, bi§ ^um 9. Dttober bei Kalffontein ^w- 2BaffcrfaU.

fammen. ^m Often blieben nur bie fc^wad)en (Station^befa^ungen oon Koei^, §afuur, ^ ^° ^"^

Tiawignab**) unb Ufamag äur 33eoba(^tung ber englifd}en ©ren^e äurürf.

©er nnermüblid^c i0?orenga nü^te in^wifc^en bie 9>orteile feiner centralen

(Stellung an ben Karra^bergen ju einem neuen Schlage aug. ©r erfd)ien am 5. Oh
tober bti S^agcöanbrud) überrafd^enb oor bem ?ager ber 8. Kompagnie (^®el}le) bei

SBafferfaü unb griff fie mit etwa 150 Wann oon allen Seiten auf bog ^eftigfte an.

©er Eingriff würbe oou ber fd}nell gefechtsbereiten Kompagnie ^war unter 35erluft

Don jwei SToten unb fieben 3?erwunbetcn*) abgefc^lagen, fie oerlor aber ben grij^ten

*) 9lnlage 2.

**) Sßutbe flJittc Cftobot norti Utnnto'j l)craiigejogcn.
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Xell i^rer "ißferbe unb (Sfel, bie lüät^renb beö ^ampfe§ entliefen unb üom ^^inbe,

ber elf Xote auf bem '^(a^e gelaffen ^atte, in bie ^erge getrieben irurben. ®ie

Kompagnie, bie gur 5i5erfolgung be§ geinbeS in bit 33erge hinein gu \i)rüaii) unb

nacf) bem 23erluft i^ret "^^^ferbe faft bewegungsunfähig rvax, würbe nadj ÄeetmannS^oop

3urü(fgenümmen.

^n^wifc^en war Einfang Oftober bie ^fJa^ri^t wn ber ©rfjebuug im nörbliii^en

^iamalanbe eingegangen, (^leicfi^eitig würbe au§ Sarmbab gemelbet, ha^ bie 33onbelg

eifrigft am 33efc^(agen iftrcr "^^^ferbe arbeiteten, ein fid]ere§ 2(n3eid)en, bafs auc^ fie an

ben Crlog backten. Tla'iox o. Öengerfe tarn i^nen inbeffen juDor, inbem er ben ."paupt^

mann ü. Hoppo nächtlicherweile oon ^alffontein na^ 3Barmbab rürfen unb bie an=

wefenben ^onbels — 70 aJiann unter if)rem Kapitän ^o^annes ß^riftian — unb

einige 2Bitboi§ feftne^men liejs. .'pierburc^ war in wirffamfter Seife einer weiteren

^ermefirung ber ^einbe Dorgebeugt.

^m übrigen mu^te fic^ 9J?ajor t». Vengerfe barauf befc^ränfen, mit ber wieber*

üereinigten 5lbteilung 3Bel)te ^eetmann'§f)oop, mit ber '^Ibteilung Jtomm SSarmbab, mit

ber Äompagnie Äoppi) ©anbfontein unb mit einem fteinen ^^cften 9taman§brift befe^t

3U galten. S^ix 9iieberwerfung a)?orengag, ben er nunmehr auf 200 bi§ 300 ö^ewe^re

fc^ät^te, ^ielt er je^t minbeftenS fec^§ weitere Kompagnien unb jwölf @ebirgSgefc§ü^e

für notwenbig. 1)em Eingreifen ber 33erftärfungen arbeitete er burc^ Slnfammlung

bebeutenber ÖebenSmitteluorräte*) unb burc^ bie Offen^altung ber 3Serbinbuug mit

ber K'apfolonie oor, auf ber bei bem fc^wierigen 33erte^r mit Öüberi^bud^t bie 53ers

pflegung be§ ©übenS ^auptfäd)lic^ beruhte.

2)ie3Bit5oi5 T)k ©reigniffe im ©üben traten inbeffen 5lnfang Oftober in ben .^intergrunb

falten ab.
gegenüber ben Vorgängen im nörbli^en 5iamalanbe. 2Baren auc^ Don bort frfion

f^ttoBer 1904 ^^''^^^^"'^ ^'^^ ®ommer§ einzelne beunru^igenbe, bamal§ »ielleic^t noc^ übertreibenbe

9iad)ri^ten in bie ^eimat gebrungen, fo ^atte boc^ bie fefte 3"öcr[id^t ber oer=

antwortlicf)en Äenner ber bortigen 23erf)ältniffe, be§ ö^ouoerneurS Seutwein unb be§

SBe^irffSamtmannS o. iöurg^borff, hä ber i^Regierung, bem S^ruppenfommanbo unb

in ber öffentlichen SDIeinung bie auffteigeubeu 33eiorgniffe immer wieber 3erftreut.

(Sin in ben beutfc^en 3^itungen oeröffentlirf}ter 53rief ^enbrif 2Bitboi§, in bem er

feinen gegen bie ^creroS im g'Clbe ftel^enben Unterfapitän unter ^Segugnal^me auf ba§

SSerfc^winben eines XeilS feiner ^3eute**) fc^einbar gan^ ernftfjaft 3ur Streue gegen

bie ®eutfcl)en ermabnte, trug weiter ba^u bei, bie ?age im ^egirf ®ibeon günftig

erfd)einen ju laffen. Um fo überrafd^enber wirfte baS furgc Telegramm, baS am

7. Oftober in 33erlin eintraf unb befagte, ba^ bie SitboiS ©ibeon anfrfieinenb in

*) Sn Äeetinannofjoop rourben Vorräte angefammert, bie 3ur Verpflegung oon 1000 ÜKann

6iä äum SRärj 1905 ausreid^ten. 31ut an §afer icat aUangel.

**) Seite 7. 2;atjäcf)Iic§ finb bie entraid^enen 2Bit6oiä mit i^ren aßaffen in bie s^^eimat 5urüct'=

getcfirt unb bort üon i^rem ilapitän unbeöeKigt gefiUeben.
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fcinbli^er 5t6fi^t oertaffen Ratten unb baß bie ©tatton ^ut§ am ^ifd^fluffe burd^

SBttboilcutc angegriffen worben fei. 'Die folgenben 9lac^ric^ten liefen balb feinen

^loeifel me^r barüber, ba^ ber langft bro^enbe aügemelne 5{ufftanb ber nörblid^en

gfiamaftämme nunmehr au§ge&rocf}en fei.

2Im 9Zac^mittage be§ 3. Ofto&er waren bie 2Bit&üi§ «Samuel ^faat unb ^etru§ 58e5irfäantt=

;^ob bei bem 53e3trf§amtmann t». Surg§borff erfd)ienen unb Ratten i^m einen 33rief mann

i^reiS ^apitän^ gezeigt, nad) bem biefer „je^t aufhören wölk, ber beutfi^en 9tegierung "".
^"'^3^^°'^''^

-^ -s.,.. - ^, , • . • ~ ^ .f - ^ r ^ ~ L
rcirb ermorbct.

^u feigen". 1)te betben .s;)ottentotten er^^aplten babei, ba^ .penbnt m |cr)iecf)tcn .pänbeu 4 cftobcr

fei unb nur ber 33e5irf§amtmann i^n umfttmmen fcnne. ^öurg^borff befcf)Io^, obnc 1904.

©äumen einen legten 33erfucf) 3U matten unb ritt, begleitet t>on ben beiben Hotten-

totten, unbeiDaffnet nac^ Üiietmont ai\ 5l(§ er inbeffen am folgenben Xagc in 9)?ariental

anfam, imirbe er oon ben ocrfammelten (Eingeborenen gefragt, cb er ben ^rief be§

^apitän^ bekommen (}abc, unb na^bem er bie§ bejaht ^atte, fon einem 33aftarbf)otten=

totten, namenö Salomon ©a^I, binterrücfg niebergef^offen. ©r fiel a\§ Opfer feine^5

SSertraueU'g ^u einem Stamme, bem er in ^ebnjäbriger 5lrbeit nur (Sutc§ getan ^atte,

in treuer 'j.^fUc^terfüIIung gegen fein 33aterlanb unb gegen bie Kolonie, bie er unter

Einfall feinet ^tbm§ oor einem neuen faireren Silage bewabren luoKte.

•^tüein e!§ mar 3U fpätl Unmittelbar nac!^ bem Xoht 53urg§borff§ begann auf

5Sefebl §)enbrif'o ba§ ü)?orben, bem aik§ jum Opfer fiel, ma§ an meif?en SOKinncrn,

gleicboicl cb !j)eutfcber ober 5öur, im 3BitboiIanbe fafs. 2t[§ einer ber erften iinirbe

ber OJJiffionar |)ol5apfeI, ber iaf}re(ang in f}ingebeuber 5Irbeit unter ben 2Bitboi^S

gemirft unb nocf) smei Jage oorf}er in Oiietmont ®otte§bienft abgehalten f)atk, oor

ben 3(ugen feiner ^yrau unb feiner .^inber niebergefcboffen. 5(ucb bie ficine Station

in 2}?ariental fiel in bie ^^äu'^t ber 3i>itboi'5, bie babei ben Unteroffizier ^I>?aurer unb

ben 9ieiter .'pelb niebermacf)ten. ®ie g-rauen unb Äinber mürben im allgemeinen

gefcbont unb an bie Gpren^e be?^ ^itboilanbe§ gebracht, oon mo fie menigftenä ha§

nacfte lieben nacb ©ibeon retten fonnten.

^enbrit 35}itboi befobte ben IDiörber feinet früheren Jreunbe'g, tc§ '->3e3irt§amt'

mann^ 0. 33urg5borff, au^5brücflicb. „%U icb nacb 9tietmont ^n .'penbrif fam," fo bc=

richtet Samuel :^faaf, „fafe Salomon Sa^I bei i^m. 3u i^m fagte §)enbri!: „^rfj

banfe bir, baf? bu ben .'pouptmann*) erfd)offen baft. ^(^ b^tte e5 nirf)t tun tonnen unb

i)ätk and) nidit ben ^^cfc()l ba,^u geben tonnen. Unb lua^ bätte id) fagen folleu, mciin

ber .'pauptmann bier^er gefommen märe unb mid} gefragt ^ätk, me'§f}alb id} ben Cvtog

mode?" — %[§ id) bann ben Kapitän fragte: „Se^balb b^ft bu benn ben .'poläapfel

geti3tct?" fagte .spenbrif: „t^as ^at Stürmann getan", ^cnbrif fagte bann: „:^e^^t

ift atle^ äum Orlog tlar, nun gebt unb ^olt ©ure '^eute".

^a bie 3Bitboiä oor ^^(u^bruc^ beiä :?(ufftanbe§ in aller Stilk oon i(}rem Kapitän

nad) 9fiictmont jufammenberufen morben mareu, bilbctcn fic bort eine fcblagfertige

*) Surgäborff roar ^auptnionn ber SJeferüe.

Tic Aüiiipfe ber bcutfd)fn truppcn in 5ubiDcitafrifa. II. 2
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9)?af[e t»on 800 b\€ 900 Kriegern. 5(6gc[e^en Don ben im '^rioatbcfi^c befinblid^cii

SBaffen Ratten fie Don üer[cE)iebenen 5Baffenau§gaben ^er eine größere ^tnja^l

©cmef^vc 88 in ,'pänben,*) lüeitere Saffen iinb ja^Ireic^en ©^ie^bebarf oerfc^afften

fic fid} bei ben Überladen an[ einzelne ©dju^truppen- unb ^^^oli^eiange^örige ober

evbielten [ie con cntlanfenben eingeborenen *!)3oIiäi[ten unb burcf) ©c^muggter aü§ bem

cngli[c^en ©ebiet. Sßurbc bie[e Wladjt energifc^ au^genul^t, [o maren nic^t nur bie

cin3elnen g-armcr unb bic fleinen Stationen (§eliograpf)enpD[ten) in ber 9kc§bar[d^aft

be^S 2Bitboi(anbC!§ i^erloren unb ©ibeon [etbft gefä^rbet, fonbern ani) ein [rf}neüe§ 33or=

bringen ber Slufftänbifd^en über §oacbana§ ober 9te^cbot^ auf SBinb^uf unb in bas

©tappengebiet ber im i3[tlicf)en §ereroIanbe operierenben 2:ruppe feine§n)eg§ au^gefd^loffen.

®i6eon roirb Unter biefcn Umftänben loar e§ ein gro^e§ ®Iürf, bafs ber g-etbioebel 33ed, ber

Don ben
^^^^^ j«,^^^ ^(breiten be§ ^e^irf^amtmann^ o. ^urg^borff in ©ibeon ':^a§ tommanbo

j)eutjcf)en bt-
o u

Rauptet.
übernaf)m, aber ben ©rnft ber Öage nii^t a^nte, oon mehreren ©eiten — u. a. oon

bem ©ibeoner üKiffionar ©peßmer^er, bem ein ©ingeborener bie 5lufftanb§pläne ber

.pottentotten ^interbrad)t ^atte — rechtzeitig gewarnt würbe. ®o tonnte er no^

beizeiten bie (Station in 25erteibigung§gu[tanb feigen unb nac^ allen Ütid^tungen Soten

auy[enben, um bie erreid)baren 3ßei^en ju retten, ©inige oon biegen tonnten aud)

unter 3utücfla[fung tt}rcr ganzen ^^aU fliegen, für anbcre fam bie SSarnung gu fpät.

®urd) bie ^lüd)t(inge iuuc^§ bie nur wenige 9iciter jäfjlenbe Q3efa^ung oon ©ibeon

auf 85 (skwef}re an, unter beren ©c^u^ fic^ 178 grauen unb Äinbcr fammetten.

©ie gefte würbe in oerteibigung§fäf}igen ^"ft'^"^ 9>^W' ^^'-"'^ SBinb^uf unb ^eet-

mann€^oop ging 9}^elbung über bie ©reigniffe ai\

l^er ?^-üf)rer ber Sitboi§, Samuel ^faaf,**) lie^ bem g-elbwebel mit einem ^In^

griff brofien unb if}u unter 3"[^c^^^ii"fl ^xmn ®eleit§ jum ^Ibgug nad) l'überi^budit

aufforbern. 2(ngefid)t§ ber feften §altung ber ©ibeoner 5öefa^ung t)ielt er e§ aber

für geraten, oon ber ^^(U5füf}rung be€ 2(ngriff§ ab^ufte^en. ©eine ©pä^er burdb^

ftreiften bic gan^c näf)ere unb loeitere Umgebung oon ©ibeou, um audj bier überall

ha^ 9)?orb= unb ^^^l^örung^wert ju ooltenben.

33on ©ibeon au!§ gef^a^ gur Unterftü^ung ber bebrängten Seiten auc^ fernerhin

alle§, wa§ möglich war. 2Biebert}oU gogen Patrouillen au§, um g^rauen unb tinber

3U bergen, bic oon ben Hottentotten nacb ber Grmorbung i^rer aj?änner unb 35äter

au§ bem öftlid]cu 9iamalanbc auf Sagen ioeggcfd)afft unb bann in ber Umgegeub

*) Tiüä) amtlicf)cn ^eflftellimgen raaren ben SBitbois 311m ©c^uge gegen bie ^ereroö 26, 3ur

35erfoIgiing ber Seferteure auö bem Jöererofricge jraölf, jefjn ©eiüef)re 88 ju öfmlidEien ^n^erfe" i>en

©tmon Iopper:2euten übergeben lüorben; 16 ©eroefjre 88 befanben fid^ im 93eftge non 3)eferteuren.

58eim 2(uGbrud) beö Stufftanbes fielen ben »pottcnlotten ireitcrc 79 ©ewe^re in bie £>änbe, fo bafe ifir

33efi§ an ©ercefircn beutfc^er «öerhmft fid^ cinjd)licfelid^ 19 ^ßerfaufsgeroebre auf 162 ©lücf Besifferte,

roorunter 82 SüobeU 88. SBcitere 110 bi§ 120 öinterlaber befanben ficf) üon früher ^er im Sefifte

ber SBitboie.

**i .^enbrif 3Bit5oi blieb bauernb in 5Rielmont.
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öon ©ibeon mitten im g-elb i^rem ©c^icffat ü£>erlaffen lüurben. ®a bic ©tattonen

|)anaug unb g-alfenfiorft — leitete, nac^bem ficfi bie nur brei 2)?ann ftarfe ^e^

[a^un^ gegen bie loieber^clten Eingriffe ber §ottentotten giDiJlf Xagc lang gehalten

^atte, — Ratten geräumt iperben müfi'en, loar bie i^erbinbung \crvoU mit teet;

mann^f)oop aU mit 3Binbf)uf unterbrcrf}en.

©c^on Der feinem ^Ibfaü f}atte |)enbrif SBitboi fämtlic^e tapitäne be» 9canuv aibroartenbc

lanbe^ jnr Xeilna^me an ber (vrf)ebung aufforbern laffen, 5t6er n^eber ber ©rfolg biefer
Haltung

9tufforberungen, ncrf) ber öinbrucf, ben fein ©eifpiel madf)te, entfprad) bem Ginfluf?,
"

^^-^^^

ben man allgemein bem alten Slapitän ^ufrfirieb. Unbebingt fdiloffen fid) nämlid) sie anbercn

feinem 3?orge6en nur bie ztwa 120 fampffä^ige SO^änner jäfitenben g-ran^mannl^otten^ ©tämmc

tctten üon %oä)a§ unter if)rem Slapitän ©imcn Popper an. 33ei ber geringen J°
S^" ""^

^abi ber bort lebenben SBeifjen fcnnte i"»en einem Siberftanb in jener (Segenb seifpici.

feine 9iebe fein: am 8. Oftober irurben faft fämtlicfie Scanner ermorbet unb bie

grauen na* ber SSeftgrenje beä 2Bit6oi(anbe§ abgefdioben.

9^^ einigem ^i^Ö^^'" i^^^^,^^ ^^^ ^^^ "^ok "^lation unter iftrem .Qapitän SOJanaffc

^iorofeb. ^f)r .'^^auptpla^^ .V)oa^ana§, blieb inbeffen im Sefitj ber bort oerfammclten

SBei^en. ©nblid) fd)Io^ fic^ (£nbe Oftober auc^ ber '^-elbfcfiubträgerfapitän, .pan^o

.f^enbrif, an, ber unmittelbar nad) ber ®rf)ebung ber 2Bitboi§ bem 33e3irf!§amtmann

oon v^eetmann^boop nodi feine Xreue oerfidiert fjatk. ©ein ^i-^S^^" ermöglicbte

inenigften^ ben um Äoe§ loobnenben Sßeif3en, ficft nadi ^^eetmann^^oop ober auf eng=

iifc^e§ (Gebiet in ©idierbeit ju bringen.

.f)atte .^enbrif Söitboi na^ einiger Qdt loenigften^o bie öftlidien Seaman auf feine

©eite gebogen, fo fiatk er im SJorben einen ooüeh unb im Si^eften einen teilioeifen SOtif?-

erfolg 3U oer3eid)nen. T>tx Stapitän ber 53aftarb§ oon l;)ie^obott), .'permanuv oan 3i^iit,

übergab bie 2tufforberung SBitboi^ 3um 5(bfa(( bem ®ouDerneur. ®ie altbeuiä^rten

33unbe§genoffen blieben ber beutfc^en g-a^ne treu unb foHten, unc fdion im erften

Sitboifriege, ben beutfc^en Xruppen al'g Stufflärer, ST^agenfü^rer unb im offenen

.Kampfe u^ertooKe !©ienfte leiften.

®en noc^ weiter ni?rb(id) im .s^ererolanbe lool^nenben .^ottentottenftämmeu, ben

Ü'opnaarg unb ^^üatt^oi^,*) luurbe bie oor^anbene 5^eigung 3um Slbfalt burd^ fcßnelte-o

^ufaffen ber 33efatuing üon Cutjo unter l'eutnant b. V. ©dimibt unb ^(ffiften^ar^t

©d}röbter genommen. ®ie 5öefatningen oon 3<^&tc>i^tein unb 5-ran;,fontein mirben

9{nfang Ottober oerftcirft, ber Kapitän Uid)amab burd) '^(ffiften^ar.^t ©diröbter »er-

baftet unb beibe ©tämmc entwaffnet.

jDie ^^apitäne be^?^ uieftlid)cn ^?camalanbecv '^ciul ^^•rebcrirf'o oon ^^ctbanieu unb

(i^riftian (^oliatl) oon 3?crfeba, oerfid)ertcn bem 53c5irf^amtmaun oon iicetmann-öt}Oop

ibre Irene. 3ludi bic .•pottentottcn in ber unmittelbaren Umgebung oon iieetmann^-

*i oti^u' 1.
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f)üüp blieben im allgemeinen tveu. 5hir bic fc^on Iant3C unfid}eren 33eiDüt)ner bet

iDeftIid}en ö>ro^en ^arra^bevge unter ©türmann*) unb (£laa§ 9DMtro§ gingen je^t

offen 5u 9)?orenga über, ^m Seften gelang t§ bem au^ergeroö^nlic^ nerftänbigen

(i^riftian (S^oliatf), feine Seute, bercn ©ienfte al§ Sagenlenfer ufiü. pon 33ebeutung

waren, bauernb t»om 3lufftanb ab^u^alten, obioo^l i^nen üon beutfd)er ®eite feinerlei

«S^u^ geniä^rt werben tonnte. 9hben ber Xätigfeit be§ ^ßejirf^amtmanng ©^mibt

ift oor allem feinem ©influ^ "i^a^ Xreubleiben be§ einen unb ba§ jögernbe 35er*

balten be§ anberen Xeil§ ber Hottentotten gu oerbanfen. ®er ®iftritt§(^ef Safferfall

in 53etl}anien tonnte banf ber llnterftül|ung burc§ '^aul ^rebericfg wenigften^ bie

in 33et^anien unmittelbar an ber ßtappenftra^e '^überi^bu^t—£eetmann§^oop fi^enben

.•pottentotten oom Slufftanb ^urüd^alten.

'^k 9?orbbct^anier allerbingg, bie £amabam§ unb bie Sorneliu^leute, auf bie ^aul

^rebericf'g feinen ober nur geringen ©influ^ befafs, f(^loffen fid) ben in i^rem (ii^ebiet

^erumfd}iüeifenben 3Bitboi§ an. ^^re ^ü^rung übernahmen gunäc^ft Unterfapitäne

f)enbrif SßitboiS, loie @lia§, ©ebulon unb (Sorub, fpäter aud} ber ©c^ioiegerfobn

••penbrit ^Bitboi'S, CEorneliu'?, ber e§ oerftanben ^atk, burd) )üiebcrf)olte ^ranfmelbung

bei Cberft Keimling, beffen <Btab er ir>äl)renb bc!§ .*pererotriege§ zugeteilt war, feine

gntlaffung au^ bem beutfc^en X'ienft bur(i^äufeljen.

<So begann benn balb nac^ bem SluSbru^ be^ 3Bitboiaufftanbe§ aui^ im ^loxh-

bet^anierlanbe ba§ gjZorben ber oereingelten $Öei^en unb ha^^ "plünbern ber ^armen.

5hir bie gröfscren 'l^lät^e, ':>3etf}anien fctbft, DJJalta^öbe, 9^auc^a!§, Öa^nftein, fonnten

fid^ galten, dagegen fiel ba^ wichtige ^omtfas ben 'Xufftdnbifc^en in bic ^änbc, e^e

bie oon 9ie^obotl) unb ßa^nftein jur §ilfeleiftung entfanbten '^Patrouillen eintreffen

fonnten. 'I)abei würben fünf ©eutfc^e ermorbet, worunter ber ältefte 51nfiebler be§

Tcamalanbe§, ^ermann, unb eine g-rau. %ud) eine oon ^et^anieu gur ©rtunbung

ber 35er^ältniffe im 9brbbet^anierlanbc entfanbte Patrouille unter bem Unteroffizier

ber Sanbwe^r '^aabz würbe am 24. Dftober bei ^onja§ (etwa 70 km norbweftlic^

53et^anien) bi§ auf einen Ü^eitcr abgefc^offeu. '^uxdj biefe 3Sorgänge unb burc^ ba§

©rfc^einen oon SBitboiabteilungen am ©auerberge (norblid) ^öet^anien) würbe tro^

ber 53e§auptung oon iöet^anien ber 33erfe^r auf bem 'üBegc Öüberi^buc^t—^eetmanng-

^oop in 9D^itleibenid)aft gebogen unb fam ^eitweife oöllig jum ©toden.

®ic Sage nad^ Sei allem Unf}eil, ha§ bie ©rt^ebung ber .pottentotten ^eroorrief, war fie in*

bem 'ämbxuä)
i5e|-|ei^ ^ü^ ^^g c^Qnb unb feine 53ewo^ner boc^ nic^t gu einer .^ataftrop^e oon ber

'

(iörö^e beg .'perero=5lufftanbe§ geworben. Um fo fc^wiertgcr, geitraubenber unb oerluft*

reid)er foUte freilid) bie "iRieberwerfung biefe§ 31ufftanbe§ loerben. 3!)enn §ier galt

e'^, einen leicht beweglid}en, bebürfnislofen, ha§ v^rieg§; unb 9{äuberlcben über alle^

liebenben, oortrefflidi fc^ie^enben geinb unter bewährten ^ü^rern ^^u befämpfen, bier

erleichterte teine in§ §er3 beio Ärieg§fc^aupla^e§ fu^renbe Sa^n bie ©ntwirflnng unb

*) )Rx<i)t ju DcrToed^feln mit bem 6ei .'ipeubiif befinblidieii '4^rop[)eten Slürmaun.
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(£-rl}altun9 einer t'em ©e^ner ebenbürtigen Iruppcnmac^t. jföar aucb bte ^at)l ber

^einbe {jering, |p fanben fic an ber 9iatur i^re§ §eimat(anbe§, feiner SBafjer^ unb

33egetation§armut, feiner 3Bege(ofigfeit, feinem 9ieicf)tum an ©cfilupfunnteln nnb unzu-

gänglichen 2?erteibigung6ftelfungen einen 2?unbe§genoffcn, bcr ibre 3at)Ienmäi3ige iS^inäc^e

reicbli^ au»güc^. .Qein «Sanbfelb fc^nitt im '3lamalanbe ben g-einb t^on ber (^renge

ab, unb jenfeitg pon biefer tonnten t^m bei ber Unmöglic^!eit einer ftrengen Se-

lüadiung ber tt>eiten, menfc^enarmen ©ren^gebiete alle £rieg^bebürfniffe in ^inreid)enbem

9)?a^e zugebracht werben; bier fanb er im 9btfaU immer loieber eine 3Hfüicbt§ftättc.

@e^r Iebf}aft empfanb bie im ©üben fte^enbe 2;ruppe bie er(jöt}te ©c^iinerigfeit

i^rer Sage, gumal fie ficf) podfommen bon ber SSerbtnbung mit bem 9iorben ah-

gefi^nitten fa^. Gin 3?erfuc^, bem bebrängten ©ibeon bon ^eetmann^^oop au§ §ilfe

3U bringen, mufste aufgegeben werben : .*öauptmann .^ir^ner, ber am 5. Ottober mit

ber 8. ^Batterie fon Äeetmannc^^oop aufgebrocfien u\ir, ma^te auf bie 3J?eIbung bcn

bem ©efec^t bei 3Safferfaü*J wieber fe^rt, um bie .Kompagnie SBe^Ie bon SiVifferfaÜ

nac^ Äeetmann^^Dcp zurücfzubegteiten. S)ie Gruppen in ^eetmanug^ocp — 164 9J?ann

(einfc^Iie^licf) ütefcnnften unb Vanbuiebrleutei mit zwei ®ef(f)ü^en — iraren gerabe

au»reic^enb, um biefen Ort mit feiner zahlreichen iveifaen 23ebölferung, feinem

Sagarett, feinen 93iel}f)erben unb 33orräten ju fiebern.

!t)ie ^ilfe für bie gefäfirbeten (Stationen be^ nörblicfien ^tamalanbe;? fonnte cberft 2eut=

alfo nur bon 5iorbcn, bom .'pererolanbe, tommen. !Dort batte inbcffen (S^eneraliüein gefit nad^

11. 2;rot^a alle berfügbarcu .^iräfte zin* i^erfolgung ber .perero^; f)erangezogcn. 3)em ""-.T o,.l'

&"'

©ouberneur loar an ©teile ber 7. Kompagnie be^S 2. ^elbregimentö bie 2. (£rfa^= iJo4.

fompagnie al§ 23ebecfung für feine 9ieife nacf) bem ©üben ^ux 25crfügung geftellt

loorben. 3U§ nun bie erften 9ca(f)ricl)ten bom 9lbfall ber ©itboi^o eingingen, lourbe

am 7. £ftober bie Äompagnic bon ^Cnnbl^uf nadj bem ^^imalanbe in i^ltari'c^ gefegt-

^^r folgte am 10. Ottober ber ®ouDerneur, Dberft Öeutwein felbft, ber ben ^efebt

erhalten ^atte, unoerzüglicf) gegen bie 3(ufftänbifcf)en im ©üben borzugebeu.

©r glaubte inbcffen, mit einer fo fcf^uiac^en ^^ladjt lebiglid^ eine .^ilärung bcr

Sage herbeiführen zu tonnen, unb erbat beim (General b. Xrotlm bie ©ntfeubung

ttjeiterer Xruppen uac^ bem ©üben. 9lm 13. Oftober traf er in 9ief)obot^ ein

unb oerioenbete bie ilompagnie in erfter Vinie zum ©d^u^e bei§ treugebliebencn

^öaftarblanbes. 3" biefem 3^^^^*^ würben 5(bteilungen unter ben Seutnant^ ber

'Jieferoe ©teffen unb ö!>el^born nac^ i)iomtfay unb .V)oacbana-ci eutfanbt, luäbrenb

ba^ ®ro§ ber Äompagnie unter Hauptmann b. Ärüger in ^ub aufgeftcllt lourbe,

iDO etwa 40 Suren ficf) mit i^m bereinigten, '^tuf 33eranlaffung be§ (^ouoerneur'S

würbe uac^ §oac^ana§, ba§ mit feinen zci^lreic^eu 23ie^l}erben bcfonbery gefäl)rbet

erfc^ien, bie 7. Äompagnie be§ 2. g-elbregiment^ au§ bem öftlicbcn .pererolanbe

*) Seite 11.
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unmittelbar in ^.Diavidi 9C)c^t. 1)k nadi ':){omtfa^ cntfanbte xHLncilunq fam, une

cnuä()nt*j 3u jpät, nm bie ®rmorbuni3 ber borticjen ^^Infieblev 3U f}inbern.

^eutnantgt^r. <^ci ein 33ovmari'c^ nad) ©üben ootläufig nic^t beabfic^tigt war, tonnte bie

v.Tlal^ai)n
^^y-\^{Y[hnna mit ©tbeon nur burd) 'i^atrouiüen aufqenommen luerben. "Dieö aelanq

nimmt bte
"

^^-, , \ ^
j -j

«erbinbung ^^^ 15./16. Cftober bem Leutnant ^^-rl^rn. r. yjfal^al}n, onne ba|3 er com g-^inbe

mit @i6eon belä[tigt werben luäre. 2lm 31. Oftober erreichte bann auc^ ber neuernannte 5öe=

""^" girf^amtmann oon ©ibeon, Oberleutnant ber Üieferoe 0. 58ranbt, mit einer Patrouille

j.g,."'

°'
von 16 9J?ann feinen neuen 3lmtgfi^, allerbingS unter ^erluft breier Veute,**) bie bei

(Sep'l?amee(baum au§ bem §interl}alt abgefc^offeu loorbeu waren, ©r übernahm Ltor=

läufig auc^ ba!§ militärifc^e ^ommanbo in (S>ibeon.

^m übrigen trat @nbe Oftober eine ber für bie trtegfüf}rung in ©übweft^

afrifa bejeidinenbeu ']3aufeu ein, bie oon beutfd)cr Seite ju ben 33orbereitungen auf

bie unter fo oöllig oeränberten 35cr^ältniffen neu ein^uleitenben Operationen benu^t

mürbe. §enbrif Sitboi bagegen oerblieb untätig in ber ®egeub oon 'Dhriental

—

9tietmont unb 30g ade erreid}baren Gräfte bort 3ufammen. %ü^ au§ ber (S^egenb

oon ®ibeon oerfd)ioanben ajlitte Oftober bie bi§f}er bort f)erumfd)meifenben Sanbcn.

^Dagegen blieb C^eitfabi^5 am l^eber^Ötioier oon ben 2Bttboi§ ftarf befet^t.

:^m 'ipacfriem-Ütioier füblic^ Siub fam e§ am 27. Oftober 3U einem Kampfe

oon Xeilen ber 2. ^-rfa^foutpagnie unb ber 1. ^elbtelegrapl}en = 5(bteilung unter

Hauptmann 0. ^irügcr gegen eine überlegene ©c^ar 'Jüifftänbifc^er. ®er ^^liinh oer=

fc^ioanb nac^ heftigem .slampfe in füblic^er 9iid}tung unter ^ii^^iWlaffung oon brei

loten.**)

©enerai Unterbeffeu l}atte auc^ (^s^eneral 0. Xrotl}a auf bie i(}n in ber ®egenb oon
ii.2:rot^a eni*

(gjy-j.j^ig(^ erreid)enbe 'i)kd}ric^t oon ber (Srf}ebung ber 3Bitboi§ unoer^üglic^ feine
fcnbct SSet:

ftärfunaen
^Dcafsua^meu getroffen. ®er na^eliegenben @efaf}r, ba^ bie 2{ufftänbifd)en burd) ifire

nad) bem auf bcutfc^er ©eite im ^etbe ftef}enben ©tamme^genoffen oerftärft würben, beugte er

Silben, baburc^ oor, baf? er bie nod) 80 ÜJianu ftarfe 3ßttboi'?lbteiluug in Otjofonbu ent=

waffnen unb über ©wafopmuub nad) Xogo fd)affen licfs. !Die ^aftarbabteilung,

bereu 1)ienfte in bem il)r oertrauten 9^amalanbe befonber^S wertooK fein mufsten,

würbe unter Oberleutnant ^i3ttliu in bie |)eimat gefaubt unb bemnädift ^ur

©äuberung ber (4^egenb oon 9^omtfa§ oerwenbet. 3"^ 53efämpfung be§ 5tufftaube§

im ©üben beftimmte ber Oberbefef)l§^aber alle im 9iorben irgenb entbe^rli^eu

^äfte; au^er ber unmittelbar nac^ .poac^ana^ abrürfenben 7. Sompagnie be§ 2. ^elb-

regimentö würben nod^ bie 2. Ä'ompagnie be§ 1. g-elbregiment^, ba^ IL Bataillon

beä 2. ^elbregtment§ unb bie V2 1- unb 5. ^elbbatterie unter Oberft ©eimling

na^ bem ©üben in 30larfdi gefetzt, ©obalb bie ^^age int Often, namentlid; bei

*) ©eitc 16.

**) S)eutfcl^er ^^evtitft ficlje mia(\c 2.



:}. !rie J^ertrctbung .'öenörif 'JlUtboiä, '^k kämpfe 6io 511111 linbc bes :Ja^reö 1904. 19

Otiimanangombe, ^diäxt war, woliu er felbft btc Leitung im ©übeit übernehmen.

Gr traf [c^on am 24. Dflober in Sinb^u! ein.

'ävLä ber .'peimat würben ai^ ^erftärfnng am 17. Oftober bie [d}on früf}er an= ü}kBnnf)nicn

geforberte neue (SJebirgSbatterie*) unb am 26. Oftober bie ebenfalls bereites in ber ^" ^^^ ^»-'"»ii'

ttuffteüung begriffene 4. ©rfa^fornpagnie unb 2. grfa^batteric entfanbt. ^ie weiteren

33erftärfungen würben auf 'Eintrag be^S öeneralti 0. Jrotba, ber bei ber 53erir»enbung

[tärferer 2)?affcn im 9lamafanbe nnüberannblicfce 3?erpflegnng§fc^iinerigfeiten befürchtete,

auf ein 33ataiüon gn brei berittenen ,*fJompagnien — ba§ IV. be§ 2. ^'yclbrcgiment^o —

,

eine weitere ^elbtelegrap^en-^lbteilung unb brei gninfenftationcn befcbräuft unb aufjer-

bem ber 'Dtacf)fc^ub ja^lreidier (Srgän^ung'^maunfdiafteu, bie 23ermef)rung ber (i-tappen-

einric^tungen, öa^arettanftaltcu unb Xraiu'g fowie bie 5lufftcIIuug oon (Stappeu;

fompagnien angeorbnct. T)tefc neuen i^erftärfungen, in-^gefamt 198 Offiziere, '^trjtc

unb 53eamte, 4094 a3?ann unb 2814 "^^ferbe, gingen in fecfiö (Staffeln in ber ^qü

00m 12. Diooember 1904 bi§ 18. Januar 1905 oon Hamburg nacf} bem Sd}ut^gebicte

ab. ®^e fie inbeffen ©übweftafrifa erreichen fonnten, Ratten bereite ernftere 3iif'-"'n^J^^n'

ftö^e mit bem ©egner [tattgefunben.

3. Die Vertreibung f^enbrif tUitbois. Die Kampfe bis mm <En^e ^e»

3at>re5 \<)0i,

®a General 0. ^^rot^a feine 5tufmerffamfeit beiben £rieg§fd)auplätjen äu^uu^enben

f}atte, blieb taä Hauptquartier oorläufig in 3Binb§uf, oon wo bie 25erbinbung mit

ben weitgetrennten 5(btei(ungen unb ber 2>erfebr mit 'i^m beimifdien 5öcf)ürbcn am

fic^erften aufredjt erhalten werben fonnte.

jDer aU Gruppenführer für ben ©üben beftimmte Oberft 3^eimling war, feinen jOberft ^Tcim-

Gruppen ooraugeilcnb, am 31. Oftober unter ^öeberfung cine^ 3"9^^ ^^^ 2. ^elb- lin^^ "f«-

fompagnie in 9?e()obotf) eingetroffen, wofelbft er burdi ben bort weitcnben ©ouoerueur ^ ,„„^.L

über bie l'age unterrid}tet würbe. I)iefer tclirte bcmnäd)ft nad) üMnbtnif jurücf unb uu eücen.

trat wenige Socken fpätcr mit 9iürffid}t auf feinen ®efunb§eit§3uftanb bie §eimreife

nad} X)eutfdi(anb an: mit feiner 23ertretung würbe Ö^eneral 0. Grotfja beauftragt.

^n5wifd}en war bie 2. Kompagnie 1. g-elb-^iegimentiS — bie alte Kompagnie

3-ranfe**) — unter Oberleutnant Üiitter unb bie ^albe 2. (föebirgS-) ^Batterie beveit-S in

9ic^obot^ angelangt unb am 5. 9?ooember nac^ Hub jur ^erftärfung ber bort ftef)cnben

40 SD'iann ber 2. ß-rfa^fompagnie weitermarfc^iert. 9luc^ bie 7. Kompagnie 2. '^dh-

Ütegimentö unter Oberleutnant (Grüner l)atte ibr SJJarfc^^iel, .ftoadiana'?, erreicht.

G)agegen oerjögerte fic^ ba^j (iintreffen ber übrigen Gruppen fo, 't:'a]i bie 4. .slompagnie

cvft am 16., bie 5. 33atterie erft am 17. ^looembcr in :;)iel}obotl) anlangten. T^ic

*) Seite 11.
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5. Äcnipüänic mu^tc bis gum 23. i)?ofcmbev in SS^tnb^ut bleiben, weil |id) ber i^ferbe-

crfa^ üeväögerte.

Oberft jDeimling lie^ fid^ inbeffen baburd^ niefit länger aufhalten unb mar|d)iette

am 18. i)^ot>ember mit ber 4. Kompagnie nac^ Äub, lüä^renb bie tnäiDi)'d)en einge«

troffene 3ir»eitc .^äl[te ber ®ebirg§batterie mit ber 53a[tarbabteilnng ^nnäcfift gur

©äubernng ber (S^egenb t>on Shtroö cntfanbt wnrbe.

Oberft Keimling mar gerabe im richtigen 5(ugenblicf au[gebrod}en. 3)ie ah'

luartenbe öaltung, ^u ber bic beutfdien 3(btcihtnqen bur^ ifire (gi^ioäc^e geAiuungen
22. Slooember

« .^

1904 waren, ^atte in ben Hottentotten 5tngripgcbanfen entfief}cn laffen. Sie c€ fd^eint

luar ber ^^rop^et and) ^ier ba« treibenbe ©(emcnt. ßr begab [ic^, begleitet üon feiner

SDas @efed)t

bei Äu5

Abbildung 3.

Pferde auf der ttJeide.

!^eibn)ad)e, ben fogenannten 30 @>otte5ftreitern, nac^ ^'altfontein unb oeranla^te bie

in ber bortigen ©egenb fic^ ^erumtreibenben §ottentotten, mit i^m jufammen bic

ä^ie^ipa^e ber 7. Kompagnie anjufaßen, würbe aber tion ber l)erbeieilenben ^om=

pagnie mit einem 35erluft oon oier Sloten perfagt. ^alb barauf oeranla^te er

.s^enbrif iJTntboi au§ feiner Untätig!eit ^erauSgutreten unb einen 3^3 g^sen ^'ub ju

unternehmen, wo bie SJiagaginoorrätc unb ba§ SBie^ ber geflüchteten Touren reid^e

33eute t»erfprad)en. (Sr erfd^ien in ber '^laiijt gum 22. 9looember mit 200 bt^

300 ©ewe'^ren oor ^ub, wo unter «Hauptmann o. ^üger bie in^wifc^en ein*

getroffene 2. Ä\nnpagnie 1. j5^elb = 9tegiment§, bie §albe 2. ©rfa^fompagnie unb bie

l)albe 2. ((äebirgS-) ^ßatterie oereinigt waren, unb trieb im ä)iorgengrauen bie "ipferbe

unb ©fei ber ®ebirg§batterie oon i^rer 5 km oon ^ub entfernten Seibe ai\ ©ine

3ur 23erfoIgung ber 23iel^räuber entfanbte ^^atrouißc unter Oberleutnant ipaad erl^tcU
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nad) einftünbigem tHitt iibevvafdjenb ^'^uev. Oberleutnant .s^aacf fiel, Ventnant b. Ox.

£>. SOZofc^ würbe oerinunbet, bte '^atrcuide ntu^te gurücfge^en.

^m Sager t>cn ^u6 ^atte ingmifc^en .^auptmann t>. Krüger alarmiert, ^aum

waren bte Gruppen gefed)t§bereit, ba fielen auc^ fd)on fcn ben §i3^en öftli^ Äub

bie erften ©c^üffe gegen ba§ iMger, unb gleich barauf gingen bie 2Bitt»ot§ »cn

Dften, ©übcften unb ^lorboften ^um Eingriff cor. "Die 2. Kompagnie warf fic^

i^ncn entgegen, fa^ fic^ aber balb auf beiben ©eiten umfaßt, ^n btefem 9lugenblirf

erfc^ten Oberft Keimling mit ber 4. Kompagnie auf bem CS3cfed)t^3felbe. !Da§ 23ür=

ge^en ber 4. Kompagnie befreite bie 2. balb au§ i^rer gefa{)rDonen Sage. 9lac^

heftigem g^euergefec^t, in ba^3 aucb bte @ebirg§gefc^ü^e eingriffen, gelang e^, bie

Hottentotten ^u oerfagen. ®er ^ampf ^atte bte S)eutfd)en an Xotcn unb ^er^

wunbeten jtoei Offiziere unb ge^n ällann gefoftet.'^) "Der 2?erluft ber .pottentotten,

bie, ebenfo wie bie .*pereroi? ibre 2;oten unb S3erir>unbeten mit luegfcbleppten, loar

ntd^t feftjufteüen.

^ladi bem ß^efec^t bei ^ub liefen bie 33}itboi§ oon ber bort nunmehr vereinigten

.'pauptabteilung, gu ber am 23. "?ioocmber noc^ bie 5. Batterie ftieß, ab. :J)agegeu

griffen fie am 28. 5iooember bie nac^ Ötbfontein (^füblic^ .poac^ana^) oorgefdiobcne

7. Kompagnie mit 250 Wlann ^eftig, aber o^ne ©rfolg an. ®er g-einb lie^ ac^t

2:ote auf bem Slampfplal^e, mä^renb auf beutfc^er ©eite ber Öeutnant ©ie^elmann

fiel unb fünf 3D?ann ocranntbet würben.*)

^ie ferneren :?lbfid}tcn bc^5 Cberften ©eimltng gingen bal)in, ben mit feiner Cbcrft ©eim--

äJZaffe bei Ütietmont, mit oorqefcbobenen 3lbteilungen bei 91arib unb S^alffontetn '*"ö ^"^f^^*^^*
01/ ^ |ji

Offen:

(füblid) Sibfontein) fte^enben g-einb fofort nad} eintreffen ber im ^ütmarfcb befinblidien
jj^^. ^^^^^ ^j^

xHbteilungen mit ben ipauptträften oon .Qub l)er, mit einer fc^ioäc^eren 'ilbteilung Sittioiö.

unter .pauptmann 0. J^Uüger oon Vibfontein über Halffontein unb mit üeilen ber

33efa^ung oon Ö^ibeon unb anberen 001t ©üben l}eran3Uäie^enben 3;ruppen über

^afal!§fontetn an3ugretfen.**j 2)urc^ biefe^S 33orgeben oon mef)rercn ©eiten l)offte

er ein 3Iu§bred}en ber Söitboi^ ^inbern unb fie 5U einem entfc^eibenben ilampf 3iüingen

5u tonnen. Die §)albbatterie ®tul)lmann unb ein 3"9 ^^^ 5- Kompagnie unter

Hauptmann 0. Krüger rürftcn Qntn O^ooember oon Ükl)obotb nad^ H'^'-"'^'^"'^^^~~

Sibfontein jur 33erftärfung ber bort ftebenben 7. Kompagnie, "-^lad) Eingang ber

9}?elbung über baä ®efed)t oon Vibfontein fürchtete Oberft Deimling inbeffen, taf^

ber 5^inb fic^ oielleic^t bod) bem bro^enben Eingriff entjiel^en würbe, ßr befd}loi5

bes^alb, fc^on am 30. abenb^i mit ben oerfügbaren Xruppeu auf 9iarib anjutreten,

obwohl bie 5. Äompagnic nod) nidU beran unb bte '^Ibteilung itrüger nod) nic^t jum

eingreifen bereit war. Oberft Deimling erretd}te am 1. Dezember, ol}ne auf ben g-cinb

gefto^en 3U fein, 9krib unb marfdiiertc am 2. na^ Dabib weiter. Dort blieb er

*) Einlage 2. **) .Hricgöfliicbening ficfic Einlage 1.
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3unäd}[t Ijalten, um ab^uiparten, ob eö feinen ']3atrüuil(en gelingen würbe, bie ^er^

binbung mit ber '?(t>teihing Krüger unb beven rec^t^eitigeä Eingreifen fidjerjufteden.

"tiefer wax am 1. 'Dezember nod) einmal ber 53efe^l 3ugefd)icft worben, fid} unber-

3üglid) in ben 33efil| bon ^alffontein äu feigen. 5(ud) bie nad)rüdenbc 5. I^ompagnic

füllte erwartet werben.

Sie :^n3iDifd)en Ratten bie beutfdien Offi^ierpatrünilten bie 5üf}lung mit bem i^dntc
3lufflärunc3ä=

aufgefud)t. i^n if}ren Öeiftungen im 5tufflärung^bienft geigten fie benfelben frifc^en

beutfcfien 3ja=
'^^^^^^'9^^^* """^ Sagcmut, lüie if)re fameraben am Saterberg. ^efonbev^ jeic^nete

trouiüen. fic^ hierbei bie ^^atrouiüe bei? Öeutnantt^ i\ b. 3}hriüi^ an§, bie bie 23er^ältniffe

Seutnant jj^ 9tietmont aufjutlären ^atte. ®ie ritt am 29. 9iobember über 9Zarib—®abib bor,

fäur'^"'
of}ne einen g^einb ju finben. 33ei ^ax\§, wo fie am 30. eintraf, \m§ fie ben Überfall

einer SÖitboiabteihmg fiegreid^ ai\ 3^"^ 2:eil gan^ frifc^e ©puren unb gro^e

©taubwolfen, bie fid) bon 3öeft nad} Dft bewegten, beuteten barauf §in, ha^ bie

Sitboiö fid} um il}ren ©tammfi^ 9iietmont äufammen^ogen. (£§ galt, fie bort

bauernb gu beobad)ten, bamit fie nic^t o^ne fampf entwifc^en tonnten.

Leutnant o. b. 9J?arwi^, bem fid) *^eutnant b. 5Uier bon ber ©ignalabteilung

augefd)loffeu ^atte, blieb be^^alb bi(^t am ^einbe. ;^m äJtorgengrauen be§ 2. t)e=

jember brang er bi§ auf ben ^alfranb bor, ber Ütietmont im 9iorbweften be^errfc^t.

Um näheren ©inblid" gu gewinnen, fd)lic^en fid) bie beiben Offigiere unb ^wei ^rei^

willige gu ^u^ auf ben gegen Ütietmont abfallenben §ang bor, wä^renb bie Patrouille

in !j)e(fung gurürfblieb. ^eim iBorge(}eu würbe ein Sitboi entbecft, ber borfic^tig

an§ einer ©edung bie beutfc^en Üieiter beobachtete, ©in @^u^ auf i^n war ha§

3eic^en für bie überall in ben flippen berfterften Hottentotten, bie bier beutfc^en

Üieiter mit ^euer gu überf^ütteu. 3)er wagemutige ^ü^rer, Öeutuant ü. b. 9)?arwi^,

fiel fofort, mitten burd) ben Äopf getroffen, Öeutnant b. 3tuer unb ber ^ur 2)?oftert

würben berwunbet. 3!)ie bur^ ba?^ ©c^iejsen feigen gemachten "ißferbe riffen fi^ lo§ unb

jagten babon. 3Son ben SJJannfc^aften ber 'Patrouille berfuc^te ein 2^eil, bie entlaufenen

'^ferbe eingufangen, wäf)renb bie übrigen unter 'Leutnant b. ^^luer im ^efttgften g^euer in

ber 9ftid)tung auf T)abib gurürfgiugen. (&§ g<^t(^rtgr wenigftenS einen Seil ber 'Patrouille

big bort^in burc^gubringen, obwof}l bie 3Sitboi§ immer bon neuem ben jurücfge^enbeu

!Deutf^en nad^fagten unb ba§ g-euer gegen fie aufnaf}meu. ^n 3)abib würben bie Über=

lebenben bon einer anberen 'Patrouille unter Leutnant ®raf ^arbenberg aufgenommen.

!l)er 33erluft ber ©eutfc^en betrug fünf 2:ote, fünf 33erwunbete unb gwei 33ermif3te.*)

2lu^ bie 5ur 3Serbinbung mit ber Kompagnie (S^rüner auf ^ibfontein abgefanbteu

Patrouillen erlitten fd}were 33erlufte. ^^eutnant Üio^bac^, ber bi§ ^ibfontein burd):=

gefommeu war, würbe auf bem Otüdweg am 4. X)e3ember bic^t beim Sager ber 5lb'

teilung Keimling mit jwei ü)hnn*) abgefc^offen; bie burc^ bie ®^üffe alarmierte

'ilbteilung !am gur Üiettung ju fpät.

Einlage 2.



3. -3Mc '-Bertveiöung .'öcnbrif 'JlUtboiö. 3)ie kämpfe ln§ jum (Snbc be^ ^nfjrcd 1901. 23

©ine anbete, neun Mann ftarte ^l?atrouiüe unter Oberleutnant '^t}ren^, bie

enblic^ ©eiütpeit ü&er taä ©ingretfen ber 7. Kompagnie bringen foßte, würbe bei

©luartmobber jur Umfe^r ge^ioungen.

3l(Ie biei'e )d)Jüereii ^erlufte lef}rtcn, lüie [c^ioierig gegenüber biefen 90?ei[tern be§

itleinfriege^, bie jeben ®d)tupfiDtntel il}re^ !(!^anbeä fannten unb fid) mit V!eid)tigteit

ben 33Iicfen ber 2)eut|d)en ^u entäie^en üermoi^ten, bie 3luft(ärung mar. ^eber

^atrouidenritt mar I)ier, nod) inef)r a[§ im ^ererclanbe, gemifferma^en ein Siobe^ritt,

unb bcc^ brängten [ic^ aik Cffi^iere 3u 'ißatrüuidenanfträgen.

!Die fdimeren Opfer maren uid}t umfonft gebracht. Oberft 1)eimling mu|tc

jel|t, ba^ [ein (J^egner fampfbereit bei ^ietmont [taub, ©r entfdilo^ fid) ^um 'Eingriff,

obmcbl bie 9}Htunrfung ber 5lbteihing Krüger ungemifs mar unb ücn ©üben eine

Unterftül^ung nid)t mebr in 5(u§[i^t [taub, ba 9)(ajor o. Öengerte [eine nac^ 9corben

üüvge[d)cbenen Xruppcu megen ber brobenben Spaltung 3}?oreugag*) mieber an fid)

gebogen unb oon (^ibeou i^eutnant ü. SJ^allja^n bie SOIelbung gebradit batte, ba^ bort

augenb(i(f(id} feine ^rä[te [ür eine Unternef)mung im [reien g^etbe uer[ügbar [eien.

Oia^bem am 4. ©e^ember üormittag^S bie 5. Äompagnie, begleitet mn bem 2)te 2BU6oiä

<Btabz be§ IL il3atai(Iong, im Säger t»on ®abib eingetroffen mar, naf}m Oberft '"^'^^ß" ^«i

jDeimling noc^ am [elben läge mittag^ ben 3Sormar[c^ mieber auf. ©tarn 3*^*^ nac^- 'l'^^" ^^'

mittag^ er(}ielt bie ^Uuintgarbentompagnie (2.) unter Obcrteutnant 9titter fu^', Dor 4. 2)e5em6cr.

9lariö auf 150 m g-euer. X>ie Hompagnic cntiinrfelte fi^ fofort, unb eS gelang i^r,

gemciufam mit ber ^ur Unterftiitjung l}eraueilenben 4. Itompagnic nac^ turpem (^euer=

ge[e(^t ben g^einb jurücfäumerfen. ®od) biefer ging in eine ^mcite oor.^üglic^ gemäfitte

unb buvc^ ^^(nlage oon ®tein[^an3en noc^ oerbe[[erte ©teUung unmittelbar me[tlic^

ber äÖa[[erfte((e äurücf. ^Bon bort au§ [uc^te er oorüberge(}enb aud} ben Unten g-Iügel

ber Kompagnie ^Hitter ju umtlammeru, mürbe aber burc§ bie au§ ber ^eferoe Oür=

ge^enbe 5. fiompagnie mit (eiditer 9Mf)e hieran oer^inbert.

;]ux 53Drbercitung bcy '^(ngriffy auf bie .^auptftcdung ber .pottentotten mürbe

bie Cv^cbirgsbattcric auf bie oon ber 4. 5iompagnie genommenen §i3f)cn oorgejogen

unb richtete gemeinfam mit bie[er it}r "^-zü^x gegen bie (inte ^'I^nfe bey g^einbe^. ^on

ber 5. 33atterie fu^r ein 3"S hinter bem rechten ^-lüget ber 2. Kompagnie auf unb

na^m eine [d}mar,^e g-el^gruppe unter ^euer, oon ber au^S ber g-lügcl ber Kompagnie

[dimer ge[ä^rbet mar. ^^'^M'i)^" bie[em ^uge unb ber 4. Äompagnie entmidcUe [id}

bann noc^ bie 5. iUnnpagnie.

^fiac^bem ha^ ^euer bes 3(rti((erieäuge§ bie Hottentotten oon ber [d^marsen gel^;

gruppe oertrieben batte, [d)ritten bie :Deut[d)en auf ber ganzen Vinie gegen 5^*^ nac^;

mittag^ jum ®turm. Obu^o^l ber J^i"^ mcl^rere ^unbert ®cme(}rc ftarf mar, 30g

er eö bocb oor, bem .stampf yjlann gegen 9J?anu au^^umeic^en. ®r flo^ eiligft in

*) ©eite 2H.
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ber :Wict)tini9 auf iRtetmont, iicvfolijt biird) bas g-euev bev 5. 33attevtc. ^enbtif

3Bitt»ot§ ^erhifte waren fd}irer. ©ein eigener ®o^n ^faa! l^atte eine i^erwunbung

am .^'cp[e erlitten, infolge beren er geitiüeife ha§ ®e^ör t»erlor. ©ine ®anität§=

Patrouille fanb beim 5Ibfucl)en be§ S^ampfpla^eS nod} über 50 c^ottentottenleicf)en,

Dbwol}l ber Gegner luie geioö^nlirfi bie meiften ii)eggefd}leppt t}atte. T)üxä) baS Öefe^t

lüar ben .^ottentotten bie Überlegenheit ber 3!)eut[rf)en beutlii^ fülilbar gemad^t. 5luf

beutfdier ®eite maren brei aJZann tot, ein Offizier unb ad}t yjlann oerumnbet.*)

D^erft S)eim= ©ie Slbteilung Keimling brachte bie ^^iac^t gefed)töbereit in ber 'i)Kil}e ber 5Baffer=

img 6cfe§t
^^^^^^ g^^^.|^. ,^j s^^^ 5 3)e5ember Jourbe ber 2«arfd) nac^ ^liietmont in aller ^rü^e

5 Scscmber f'^^^S^f^^^- -^^»er inenn man erioartet §atte, §enbrif ^itboi würbe ficft an feinem

1904. ©tammfilj gum ®ntfc!^eibung§fampfe [teilen, fo fa^ man fic!^ in biefer .^offnung

getäuf^t. ©ie 4. Kompagnie, bie 8^^ oormittag§ oon bem Äalfplatean norbivcftlid)

üiietmont au§ gegen bie äöerften oorging, fanb biefe oerlaffen; nur bie 5. Batterie

unb ein 3"9 unter Leutnant 0. ^leift fonnten nod) einen baooneilenben Ütcitertrupp

foinie rafc^ im Dften t)erfd)iDinbenbe ©taubwollen unter g-euer nel}men. 53ei bem

^türfsuge f^eint inbeffen unter ben $ßitboi§ eine "^^anit auögebro^en 3U fein; benn

nid)t nur etwa 15 000 ©tücf iMe^, fonbern and) SBaffen unb ©i^iefebebarf, Sagen,

.•pauSgeräte aller 5lrt mürben oon i^nen gnrücfgelaffen. ^m §aufe ^cnbrtt^ fanb

man feine ^rieffc^aften, fein ©parfaffenbnd), feine U^r, mertoolle '^^QÜt unb ®ilber=

fa^en. 1)ie '^]3ontof^5 unb alle§, \va§ nid}t gu oermerten mar, mürben ben flammen

übergeben.

'Die ©puren be§ ^einbe§ fül}rten auf faltfontein. i^^nen folgte bie ^^Ibteilung

no^ am Slbenb be§ 5. 2)e3ember, in ber §offnung, ben flie^enben (S>egncr bo^ nod)

oielleic^t ännfd)en fic§ unb bie Slbteilnng Krüger gu bringen. Slber .'peubrif entzog

fid) aud) biefer ©efal^r, inbem er nac!^ Often unb ©üboften au^mic^. Dberft S)etm=

ling erreid)te am 6. na^mittagS ^altfontein, o^ne nod) einmal auf ben Gegner

geftof^en 3U fein.

©ie §otten= 33on Ä'alffonteiu marfc^ierte am 7. Desember bie 2. Kompagnie be§ 1. g-elb-

totten rceidien sj^egiments uub bie ®ebirg§batterie unter Hauptmann b. Äleift mieber nac^ 9iietmont

auä"
^"

3"^ürf. Stuf ^lioib, ®oc^a^ unb ©tamprietfontein mürbe aufgeflärt. ©ine "ißatrouille

unter Oberleutnant ^irften [teilte enblid) an biefem 2:age bie SSerbinbung mit ber

Stbteilung Krüger ^er. 3)eren Slnmarfc^ ^atte [i(^ burcfe ha^ oerfpätete eintreffen

ber ipalbbatterie ©tul}lmann oeräögert, unb aU ^^auptmann b. früger enblid)

[tc§ mit ber 7. Kompagnie Bereinigt f)atte unb nunmel)r am 7. X)e5ember bie ^^otten-

totten in i^rer berfd)an3ten ©teßung bei ©d)ürfpen3 augreifen mollte, maren biefe

pli3^lid^ oerfc^munben. IDie 5lbteilung Ärüger mürbe nunmehr mit ben bei ^alf=

[ontein oerbliebenen Jiruppen unter 2J?afor 9D?ei[ter oeretnigt. :j)iefer follte, fobalb

*) 9(nlafle 2.
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Die etmartete a)?ann[c^aft§ergän3ung unb bie ^ferbe für bie 7. tompagnie ein=

getroffen unb bie i^erpflegung fici^ergeftedt loar, bie lueitere 33erfolgung ber offenbar

Stuob abwärts geflogenen Sit6oi§ aufnef^men. ©leii^^ettig bcabfic^tigte Oberft

Keimling, bie 2Csafferfle((en 5(mabii[\ "^erfip, "Daberag unb 5(ufam burd^ Xeile ber

SIbteiInng l^engerfe, 9{minui§ burcf) bie in Ö^obabi^ oerbliebene 6. Kompagnie 2. ^etb-

9tegtment^ befe^en gu taffen. @in i^orfto^ ber 2(btcihing 9}?eifter auf 2Öitfran^3,

)üo ^enbrif 3Bitboi in fe^r [tarfer ®tel(ung flehen foüte, oerlief ergebnislos. I)te

©telhtng luar geräumt unb §enbrif mit 9}?anaffe oon .^oad)ana!§ nad^ 5(uSfage oon

(befangenen auf (^oc^aS jurücfgegangen. Mayor SO'Jeifter fübrte barauff)in feine

5lbteilung nac^ ^alffontein äurücf.

Oberft Keimling für feine "iperfon trat am 10. '^^ejember mit ber ^albbatterie Oberft S)eim=

(Stu()Imaun ben a3carfd) über 9iietmont, ^afalsfontein nacb ©ibeon an, oon wo er ''"^ ^esi^t f^
. -.,.,-,. r ^ - ^ - . ^ . . . ^, nad) Öibeon.

mtt .spilfe beS .peuograppen bas fernere ^wUinn^^ttiü^^'fen Ktner loeitgctrennten %h'-^Q jje-cmber

teiinngen am beften regeln tonnte. 3Bä^renb bcS unoermcibüd}eu ©ttllftanbeö in ben Sie Sage im

Operationen gegen §enbri! 3Bitboi tonnte bie beutfc^e Jii^^una if)^*c 5{nfmertfamfeit ^e*^n"ie>^=

nunmehr bem ^etfianiertanbe guiocnben. 1)ort f)attcu fic^ SBitboiS in größerer ^a\)l

mit ben auffäffigen 53et^aniern oercinigt. (£-in gri3^erer Xrupp, ber in ben erften Xagen

be§ 9ioüember bic^t bei ^et^anien 33ief) ^u rauben oerfuc^te, unirbe oon Leutnant

©ffnert, ber mit einem Qnqz ber 3. ©rfa^fompagnie gerabe jur rerf)ten ^dt angefommen

loar, am 8. ^}cooember bei llmub angegriffen unb oerjagt. ©ie .f^ottcntotten oerliefsen

infolge beS tätigen i^erbaltcnc; ber ißefa^uug oon 33ct^anien unter Vcntnant Gffncrt

unb bem 1)iftriftSc^ef, Leutnant ber Öanbu^ebr SBafferfall, bie (^egenb oon 33ctbanicn.

®amit loar ber für baS ganje 9M}f^ubiocfen fo ioirf)tige 33aiiocg oorläufig gefid)ert.

jDie SSJJaffe ber aufftänbifd)en i>?etf)anicr loanbtc fidi nun bem nörblid)eu Teile

it}re§ .speimatlanbeS äu unb bcnnrul}igte teils bie iSübgreu3e bes 53aftarblanbeS, teils

baS .spubup=^Üieoier unb bie Umgegenb oon 3)?altal)öl}e. Die fdiumdien beutf^en 53e=

fa^ungen loaren i^nen gegenüber machtlos, fo ha^ fic Wük De^^ember gegen 9)?alta«

l)Dl}e oor^ugel^eu magten. ©in oon tbneu unternommener 'Eingriff uuirbe jebod} mit

.f)ilfe einer oon 9JomtfaS l)eraugctommcneu '•]3atrouille nad) ficbeuftünbigem ©efec^t

abgefc^lagen.

5(uf bie 9lad}rid)t l}ieroon berief Oberft Keimling bie 2. Kompagnie 1. Jelb- Oberleutnant

3kgimentS oon 9iietmont nad) l^Mbcon unb erteilte tbrcm ^ül^rer, bem Oberleutnant'^'**'^'''
'""^^ '"

!;}{itter, 't^ai ^^luftrag, mit feiner ilompagnie unb ber .palbbatterie (Stul)lmanu bie bei
"cmi*",,^!^'"

UibiS am .s^ubup gcmelbeten .s^otteutotteu anzugreifen unb baS §ubuptal bis 9)?alta= 19. Sejembcr

bö^e 5U fäuberu. Die '^efa^ung oon '?fomtfaS unirbe ,yir UtiterftütMiug ber 3(bteilung 1^04.

';liitter aufgeforbert.

^ilm 19. De.^embev Orad) bie 'iHbtciluiig ^Hittcr oon ^yrciftabt iibrMid) (^ibcon

auf, erreid)tc am 20. 0»^araams am Tfub unb fel5tc iiod) am felben Tage abenbS

ben Ü}?arfd) auf lltbic> fort in ^cr '^(bfidit, ben ,,'^ctitb ui bcv ?(^''ui)C bcc^ iKid)fteii
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Xage^ ju üC>ervafd)cn. X)er 9lad}tmar[A geftaltetc [ic^ au^erorbentltcft &eicf)»:)er(td},

ha ber 2$ormar[d) of)ne SBetj imb ©te^ über fteile .'pö^en unb tief eingei'd)nittene

Zäkx führte.

öefed)t bei 9D?an erreirf)te baf)er er[t gecjen 7°° morgens ba§ .^pubup^Üieoter. 9fcd} mu^te

llibis. eine am Ufer gelegene, [teile ."pö^e erflcmmen luerben, mit ben mit Dii^fen bespannten

-.qqT
^^

®efd)üt^en ein [dianerigeS Unternefimen. X)ic 3)?üf)e war aber nii^t um[on[t gemefen,

benn fon ber crtlommenen c^öf)c au§ \ai) man bie Sßerft bes g^einbe^ auf einem

über ber SBafferftcUe Uibi§ auffteigenbcn Etüden liegen, (äs waren bie vereinigten

Sanben üon (XorneIiu§ unb ®üa§. ®egen fie eröffnete bie .'palbbatterie ©tu^hnann

um 9^*^ üormittagg überrafd^enb ba§ ^^-euer, ha§ lebl^afte 33eiDegung unb Seftürjung

beim ^einbc f)erforrief. ®ic Kompagnie entmirfelte fi^ jum 5(ngriff.

^n bem entbrennenben Kampfe ,5eigte ber (Gegner, ber [ic^ fd)ne(I t>on feinem

erften @d)red"en erholte, balb er^ebli^ überlegene Gräfte, benen gegenüber bie nur

63 ©eioel^re ftarfe beutfc^e Kompagnie einen äufeerft fd}iüeren ©tanb Tratte. 5(ber

ber tatfräftigen ^ü^rung bc§ Oberleutnants ^fjitter foune ber ^ingebenben S(u§bauer

ber Üruppe gelang eS, in elfftünbigem beifsen 9iingen, bei bem es* mandien gefa^rooKen

^lugenbüd ,^u überwinben galt, bie SiberftanbSfraft ber §cttentotten gu brechen.

T^em erft uai^ ©inbrud} ber ©unfel^eit bei 9[)?onbf(^ein unternommenen (Sturmanlauf

bielt ber (g>egner nidit ftanb, fonbern mid) in fübijftlid^er 9licbtung. C£-r lie^ ge^n

Xote auf bem "i)3(a^e; 50 ^^ferbe, 2000 ©türf 33ie^, fcd)§ ©eme^re unb 20 oo«^

belabene Sagen fielen ben X)eutfc§en in bie §änbe. 'Der 33erluft ber Slbteilung

:;Kitter betrug ^mei Xotc unb fünf 33ern?unbete.^)

®ie 3(6teilun9 jDa eine 3SerfoIgung beS in aüe SBinbe auSeinanbergeftobenen J^inbeS feineu

Flitter !ef)rt g^-^olg üerfprad), marfd)ierte Oberleutnant bitter in ben folgenben ^agen über 5lub

rücf
"^"^ 9)?alta^ö^c. 2?on bort traf er, nacbbem er nodi eine SBerft bei üfub über^

28. ©cjcmber. faßen ^atte, mit 1000 ©tücf erbeutetem 3Sieb am 28. ©e^ember mieber in (^ibeon

ein, mo neue Slufgabeu feiner ^^tbteilung darrten. ®er raf^e ©treif^ug ber ^Ib-

teilung I)atte natürlicb feine bauernbe ©äuberung be§ burc^^ogenen (Gebiets beiuirfen

fönnen, iPol)l aber eine (Sinfc^üd}terung be§ (Gegners.

©päierc Untere ©ie Sage im Often unb ©üben ^iüang bemnäc^ft bie beutfi^e ÄriegSleituug, bem

nefimungcn im lueftlic^en SifriegSf^aupIa^ geringere Seacbtung ju fdienfen. ©o blieb bie 400 93lanu

b tb^
' ^^*^^*^^ 33anbe be§ (5orneUu§ lange 32tt unbelciftigt am lleitfub, roäbrenb ©lia§ am

lanbe. .t)ubup unb eine britte ^anhi unter (^"»orup fid} am Xfub feftfetjte.

Januar— ßnjar ipurbe fc^on SO^itte Januar 1905 bie tompagnie 3mef)I (10/2j nacb

3J?arj 1905.
(^[^^^^ eutfaubt, etmaS (5ruft^afte§ gegen bie aufftänbif^en 33etbanier fonnte aber

erft 93litte ?^-ebruar lüieber unternommen irerben, ak- aud) noc^ bie .Qompagnie Dritter

unb bie jetjt t»on i'eutnant t>. &\l\a gefübrte '/s 1- 53atterie verfügbar unirbcn. 9[)?it

*
I Stnlagc 2.
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btcfen 2:ruppen — runb 230 3!J?ann unb äwei ©efcfiü^en — gin^ Hauptmann

t». 3iüe^I öon §anau§ aii§ am 21. g-ebruar gunäc^ft gegen ben mittleren §ubup oor,

iranbte [icfi bann aber bem Eeitfub ^u.

(S'leic^geittg ftretftcn '^\itrcuil(en ber 2. ©rfa^fompagnie unter Oberleutnant

f. Sebel unb i^eutnant i^crenj au§ ber ©egenb ücn 9^omt|a!§— D^^iltafiö^e, [olc^e ber

2. ©ifenba^nbautompagnie ücm 53atmege ^er burrfi bie ©^luc^ten be§ ©et^anier-

lanbeS, um ben (Segner ^u beunruf}igen unb fein 5Iu5WetcE)en ju er|rf)iüeren. ferner

operierte in ber (S^cgenb öftlirf) 9J?altaf)öbe eine 33aftarbabteilung unter 'Leutnant b. 9i.

t>. 2;rctfia, bie eine ^Injaf}! gefangener 33aftarb^ [-»efrcien foüte, \va^ iijx aucfi bur(^

SSerl^anbhingen gelang.

.pauptmann d. ^wqU ^erfprengte am 1. SJJär^ in ber Öegenb ton lU6i§ eine

feinbücfie 33}agenfolonne unb na^m i^r eine größere Sln^afil *5I?fcrbe unb 33ie^ ab.

5(m folgenben !Xage griff er, oon ber 53erfoIgung nacb bem §ubup guritcffebrenb, bei

©amagam eine angeblicb oon ®Iia§ befebligte 33anbe erfolgreich an unb überrafc^te

am 7. S0?är3 na^ oerfd)iebenen .Qreus- unb Cuergügen eine weitere Hottentotten^

abteihing bei ^^Inicbab. ßinem i^erfuc^, aiiä) mit Gorneliu'S ab,^urcc^nen, ber bei .^ofi^

fte^en foüte, entzog fic^ biefer burd) eilige g^Iuc^t, irorauf Hauptmann o. ^wt^l feine

burrf) bie .Qreuä= unb Cuer^üge in bem jerftüfteten ^et^anierlanbe ermübeten 2;ruppen

nad^ (Sibeon äurücffü^rte.

^\§ fie neu au^gerüftet unb mit neuem 'l?rooiant oerfe^en u^arcn, muf3te geraume

ßtit oerge^en. ©olange mufste jebe größere Unterncfimung unterbleiben; ber (Gegner

war ^mar gefd^Iagen unb gefd}äbigt, tonnte fid) aber in feinen ©dilupfioinfeln mieber

erbolen unb au^ruben. ÜBeiterc fdimierige Cperattonen foüten nod) notmenbig mcrben,

bi^ aud) biefe§ (Gebiet gefäubert loar.

'^tuf bem füblicbcn .ßrieg^Sf^aupIal^^e t)atte ber 9}?onat ^^ooember ^iemlid) rubig Sie Sage im

begonnen. 9tuf beutfdier @eitc mu^te man 'ta^ ^cranfornmen ber angeüinbigtcn ©"i>^ejirfe-

93erftärfungcn abirarten, fo bafs -LO^orenga oon ben ©ro^en 5!arra§bergen au^S un- j^g^

geftt^rt feine cinträglidien „^lequifitiouyjüge" gegen bie einfamcn ^-armer fortfe^^cu

tonnte. X'er ^uf feiner (I-rfo(ge unb bie 3'it^"<^t oor feinen Saffcn fiibrte i^m immer

neue 3(n^änger ju. ^fJeben ber u^i^iorganifierten SDJorengabanbe beteiligten fid) fe^t

auc^ bie (^-^tbfdmbträger unb Xeile ber Q^od)a§Ieute an bem 9iäuberiocfen. (i-inc 5(b'

teihmg ber 93JorcngaIeute ^mang am 2. 9looember bie nur einen Untcroffijicr unb

fieben 9J?ann ftarfe ^cfa^ning oon .pafunr jum Übertritt über bie englifd}e ©ren^e

bei 9iietfontein ((2üb).

9Diajor o. ^engerfc u\ir am 14. 9?ooember mit bem "^etadiemcnt ?S'romm —
ctiua 70 9[l?ann unb gu^ci (Scfdiü^^en — oon Sarmbab nadi Äcctmanuyboop abgerücft,

ba SOJorenga angeblid) gegen bicfe§ einen Überfaü planen foKte. ^n Sarmbab unb

am Sege Sarmbab— ^^aman^brift blieb nur bie 9. Kompagnie (^oppo) mit ttrvci

80 3)iann unb ^nci (^efd)ü^en. ^?aior o. Vcngcrtc fdiob in bev sn^citen .^^^ilftc be'?
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9Zoüember eine tieine ^^Ibteitun^ unter Oberleutnant Q3aracf imd) ^erfeba üor, mufetc

aber Don bem beabfic^tigten 9$ormari"(^ m<i) 9Zorben jur Unterftü^ung ber Stbteilung

X)eimling*) beim Eingriff auf §enbrif Sitboi Slbftanb nehmen, loeil teetmanng^oop

bauernb bebro^t Joar unb au^erbem ungünftige 'JJac^ric^tcu au§ SBarmbab einliefen.

SJiorenga gef)! 'j)ort tt)oUte a)?orenga bie ©c^iüädje ber T)eutf(^en au§nü^en unb fi(^ buri^

gegen 2Barm=
^-^^^^ ©eioaltftrei^ $3armbab§ bemächtigen. (£r ^atte rii^lig erfannt, welche Se-

(Snbc beutung biefer Ort mit feinen großen 3?orräten unb aU ®i^ ber ^a^Ireirfien bort

9loDem6er. eiugefperrten ©efangenen*^) fonne al§ ©tü^punft für bcn 35erfef)r mit bem ^aplanbe

t)atte. Sie immer fe^te er feinen "i^fan mit bemerfenSmerter ©c^nedigfeit, 2:atfraft

unb §eimlicbfeit in§ Serf.

yioii) am 20. 'DUulcmber tonnte eine f(!^n?ac^e Patrouille unter bem ^tiegg-

freimifligen 33ioftert einer .'pottentottenbanbe, bie bei 5((uri§fontein 23ie^ geftoblen

f}att^, nic^t nur biefe§ abnehmen, fonbern ifir aud} bei Umei§ o^nc eigene

(Siubufse einen ^ertuft oon fünf Xoten unb jiuei 93ertyunbeten beibringen. "Die

(^egeub irar a(fo um biefe 3eit oou ftärferen Gräften ber 3lufftänbifc^en nod^ frei. %{§

aber am 23. 9?ot>ember ber Hauptmann o. ^oppp fic!^ mit beut Leutnant ©c^mibt

unb oier 9J?ann narf) ^aman^brift begeben ^atte unb eine ^atrouitle unter \?eutnant

0. §ei}bebrerf in bie ©egenb t»on ^omsbrift am Drauje oorgegangen mar, murbc

am 25. erneut 33ie^ au§ ber 9Jä^e oou SBarmbab abgetrieben. Offenbar red^neten

bie 23ie^biebe barauf, ha^ bie fc^inadie 53efa^ung Don SßJarmbab, bie burc§ bie 33c«

ma^ung ber gefangeneu 33onbe(§ in if}rer ^emegung§freif}eit ge^inbcrt mar, nic^t§

gegen fic unternet}mcn fönne. 33iet(eic^t mollten fie auc^ nocf) meitere Gräfte au§ ber

©tation ^erau§(oden, um biefe bann befto firf)erer wegnehmen ju fönnen. Ober«

leutnant öraf .^ageuecf, ber in 5(bmefenf)cit be'§ .s^auptmann^^ o. l?oppi} in Sarmbab

befehligte, fanbte i^nen in ber Xat am 25. nac^mittag^5 siuei 'Patrouillen mit ju-

fammen 23 9[)?ann in ber 9iic^tung auf 5tluri§fontein nac^.

(Sine bcutfd^e Sßä^renb nun bie eine "ipatrouide noc^ am felben 3(benb äurücffe^rte, o^ne auf

«ßatrouiae
j^g^ ^e|jii) gefto^eu ju fein, erhielt bie anbere, üon bem Unteroffigier 9^icfel geführte

riäfontein
^^^ 5tIuri§fontein ^eftigcig g-euer unb üerfc^angte fic!^ unter g-ü^rung be§ Unteroffigierö

angcfaHen. Sauuemac^er, ber an ©teile beä fc^wcroernutnbeten WiM 'i^m ^^efe^l übernommen

25. 9JoDemBcr ^atte, auf einer £uppe bic^t nörblid) 3(lurigfontein. 'J)er 9teiter ©cbutg braute bie

" ^" '
9fiad}ri(f)t oou bem (Sefed^t mitten burc^ bie Hottentotten nac^ SBarmbab.

darauf rücfte @»raf lagenerf nocfi am 5(benb be^ 25. mit 35 9!)?ann unb einem

(Sefc^ü^ na^ '2üuri§fonteiu ai\ 5r mar glücfüd) bi§ hxdjt an bie ©d)an3e be§ Unter«

offigierg SBannemac^er gelangt, al§ plö^Iic^ »on allen ©eiten in ber ©unfelbeit ein

gemaltigeä ©^neÜfeucr (o§brac^. a)?an mar mitten in einen meit überlegenen Gegner

*) Seite 23. **) ©eite 12.
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fiineingeraten, ber, tücfil gebecft, aüe umgebenben flippen befet^t f)ie(t. ®ie Rotten;

tottcn {)atten, lote fic^ fpätev ficrauSftellte, faft 300 ©eive^ve reteinigt. ®ie SIbteilung

ftanb al[o einer üielfa^en Überlegenheit gegenüber, i^re ^^age niar t>on Anfang an

anf'g böcbfte gefäbrbet. ©ie mu^te fic^ um i^r mitten im §om=5-Iupette [tebenbe§

öe)'d)ü^ jufammen^ieben unb )'a^ fi(^ bort, nur burc^ wenige ^üfrfie gefc^ü^t, balb

in noc^ [cblimmerer ?age aU bie je^n 3J?ann ber 'ißatrouiüe, bic i^re Heine

<Ätein](^an3e behauptete. !Die 3Serbinbung gn^ifc^en ben beiben ^Ibteitungen fonnte

nur rcriibergebenb bergefteWt werben.

'Damit nicbt genug, foütc ben Hottentotten aud} noc^ fübli^ ^^tluri'Sfontein ein

weiterer ©treic^ gelingen. Die 8eutnant§ ®cf)mibt unb o. §et)bebrecf I^atten am

25. morgen^ mit i?ier3ebn 9J?ann oon 9iaman§brift gemeinsam ben 9türf"ireg an-

getreten. Die beiben Cffixiere weit oorau§, ritt bie %^atrouiüe in ber 5Ibenb=

bämmerung auf 3lluri^5 fontein 3U, a[§ i^nen plö^tic^ mehrere ©cbüffe entgegeni'cf)(ugen.

^^eutnant ©c^mibt fiel [ofort, Leutnant 0. §eobebrerf jagte mit ber Patrouille auf eine

Äuppe unb oerfdianjte ficf) bort fo gut e§ ging. Drei Steitern, bie abgebrängt

würben, gelang eö, ficb nadi Oiamau'obrift burcbsufcblagen.

(Bo waren bic fd)on an fid) fd)wad)en Deutfc^cn in brei getrennten ©ruppen Sie Sage am

o^ne gegenfcitige 3?crftänbigung oon bem überlegenen g-einbe ooüfommen eingefd^loffen.
^^- ^^''''«'"^e'^-

Überall begann mit Stage^grauen ba§ ^J^uer mit neuer ^eftigfeit. Die 95erlufte

mebrten fid) rafd). 3(m fditimmften war bie ?age bei ber "il^atrouillc .•pcnbcbred, wo

bie ."pottentotten gegen i^re C^cwo^n^eit angriffyweife oorgingcn. Dort fielen l^inter*

einanber ber tapfere g-ü^rer, l'eutnant t». §ei}bebrecf, oon fünf ©c^üffen burc^bo^rt,

bann ber Unteroffisier (Sperber, ber befreite §übner, bic Ü^citer 2}iarfwarbt unb

Sarfbaui?. ©egen 9!)?ittag fud)ten bic brei Überlcbenbcn fidi burdi^ufdilagen, aber

nur einer, ber oerwunbet liegen blieb, fonnte fpäter nac^ SBarmbab entlommen.

5lud) bei ber Slbtcilung tagenerf ftieg bie (^efaf)r auf§ ^öc^fte. Dort war eö

oor allem bie ßrmattung ber Öeute, bie, ftunbenlang obne SBaffcr auf bem glübcnben

Sanbe licgcnb, allmäl)li^ faft wiberftanb^5unfäl)ig würben. 53efonbcr!§ traurig war

bie Sage ber 2>erwunbeten, fo febr fidi aud) Stab'^uir^t Dr. Ctto, be§ feinblicben

^euerS nid)t ac^tenb, um fie bemül)tc. ©ämtlidie ^ferbe ber Slbteilung waren ai^-

gefd)offen. 31^"^ ®^"ff fd)rittcn bic ,V)ottcntotten ^ier nid^t jum Eingriff. 9}?orenga

bat fpäter bem .spauptmann 0. .^oppo er,5äl)lt, er f}abz cS für unmbglidi gcbaltcn, ba^

bie legten nodi in 2i}armbab bcfinblidicn Üieitcr bic ©tiition ocrlaffen würben unb

bic 3lbteilung ^agcned befreit werben fonnte. Da biefc infolge 33crburften§ bod^ balb

erlebigt geuicfen wäre, ^ate er nid)t angegriffen, um unnötige i^erlufte 3U oermeiben.

Der fd)wer bebrängtcn bcutfdien 3lbteilung follte inbe^ balb unerwartete .^ilfc i^auptnmim

naben. 5\n ben SDiorgenftunbcn be§ 26. war aud) .pauptmann 0. v^oppn auf bem .^-
^"PP^ er*

9iürfwege oon ^vamansbrift, nur oon bem Unteroffi,^icr ©c^ü^e begleitet, in bie
i^ajnp^piaK.

'3iäl)c oon 3lluri^fontein gelangt. Gr borte plö^;lid) einige ©d)üffe, fab eine

Tic .<lönipfc ber beutjc^eu JtiUH'cn in 2iibiDciiaftifQ. II. O
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Gruppe Don 9J?en[c^en unb '^^ferben, bie er für bie 'ißatrouide ®c(}mibt ^ielt,

unb iPoHte auf fie Io§ galoppieren, ba rief Ujm fein Begleiter ju: „(£§ finb

§)ottentctten, mir werben gleirfi ^euer befommcn." ^n biefem 5(ugenblicf f^Iug

i^nen aud^ fc^on Iet>f;afte§ ®eiDe(}rfeucr entgegen, bie Reiben 9leiter tonnten nur

no^ i^re '^ferbe f^erumreifien unb baoonjagen. ®a§ &\M war i^nen günftig:

fie erreichten, oftlic^ au^^otenb, 9° oormittagg Sarmbab, wo ber bort »erbliebene

Of'erlentnant o. 9iofent^af feinen llompagnied^ef ü&er bie 25orgänge am 25. aufflärte.

Hauptmann o. toppi} lie^ fofort aik (Singeborcncn auf ber alten Station gu^

fammenbringen unb bie ©ebäube, in benen fie eingefc^loffen würben, mit ^i}namit

unterminieren, ^et i^nen blieben au^er ben weisen ©inwo^nern nur fed)§ Gleiter

jurücf, mit bcm 5(uftrag, im 9ZotfaII bie ©ebäube mitfamt ben (befangenen in bie

?uft 5U fprengen. 2J?it allen übrigen 2)^annf^aften — im gangen 28 — unb einem

(Sef^ü^ rücfte Hauptmann o. 5loppp gegen 93littag nac^ StluriSfontein. ßr erfuf}r

unterwegs, ba^ bie Sage ber 5(bteilung besg (^prafen Äagenecf oergweifelt unb beffen

öeute bem 93erfrf)mad^ten na^e feien. §öcbfte Gile war alfo geboten.

Sic Sefa^ung ipauptmann o. Soppp trabte mit feinen 91eitern oorau§ unb traf 4 km nörblic^

oon 3Bormbab
5j{jj^lg^jjj^jgjj^ ben ^einb in ©teüung. (£r entwickelte feine 9lbteilung gum ©efec^t,

allein balb nad^bem ha§ (äefcbülj ha§ g-euer aufgenommen ^atte, sogen bie Hotten-

totten ^ier ah; fie Tratten anfcbetnenb ben 9luftrag gef}abt, fic^ ber gum @ntfa^

fterbeieilenben beutfclien 3lbteilung entgcgenguwerfen. 33on bem oom g'ßinbe geräumten

^öfjenguge au§ überfa^ Hauptmann o. .^opp^ "i^aß (^efec^tSfelb unb erfannte bie gange

gefaf}rüoüe l^age ber unweit oon if}m liegenben Slbteilungen Äagenecf unb Sßanne-

maifier; gleicbgeitig bemerfte er, wie ein feinblic^er 2:rupp oon drva 40 9teitern bem

je^t faft gang oon Xruppen entblößten Sßarmbab guetlte. !Da§ ß^efc^ü^ fanbte un=

oergüglicl) einige woblgegielte ©d^üffe in jene Üii^tung, unb ber Sirupp ftob au§ein=

anber. 3)?e^rere lebige 'ij3ferbe geigten, 'i)a]i bie SBirfung gut gewefen war. ©ie

Slbteilung ^oppl) griff nun fofort in 'i)a§ ©efei^t ber 3lbtetlungen Äagenecf unb

SBannemac^er ein unb befehle einen i3ftli(^ gelegenen ^ö^enranb. (S§ gelang, baä

bei ber Slbteilung Äagened befinblic!^e (Sefc^ü^, für ha§ Hauptmann o. Äopp^ neue

9}?unition mitgebracht f)attz, ebenfaüS auf biefe §ü^e gu bringen. 53eibe ®efd}ü^e

nal}men bie ©tellungen beä bie Slbteilung 2ßannema(f)er umfdjliefBenben g-einbe§ unter

lebhaftes ^euer, wäbrenb bie ®^ü^en bie gwifc^en ber ^ö^e unb bem §om=^eüier

eingenifteten §ottentotten befd)offen.

S)ie §otten= (5§ entwicfelte fid) ein f)eftige§ ^euergefed}t. '©er ^einb fe^te allmät}li(^ immer me^r
tottcn geben @ewel}re gegen bie 5lbteilung ^oppi} ein, u^oburi^ bie fc^wer bebrängten Äamerabcn

^y. etwas i^uft ert)ielten. (Srft gegen 3lbenb gewannen inbeffen bie ®eutfd}en, l^auptfäc^lic^

infolge ber günfligen Slrtilleriewirfung, bie Ober^anb, unb mit ©inbruc^ ber Dun!cl=

^eit oerf^wanben bie .^ottentotten erft eingeln, bann in 3:ruppS in ber 9iid)tung auf

0nbergit. ^etjt fonnten bie ^alboerfd}mad}teten Seute beS ©rafen S^agenecf unb beS
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Unteroffiäterä SannemaÄcr ficf» an bic Slbteilung ^oppi^ f}ei*anäie§en uub bic 23er=

iDunbeten geborgen lucrben. Um 12° mitternacEit^ würbe ber 2Ibmar[d} nac^ SBarm=

6ab angetreten. 3)ie cöÜig mari"d}un[äf}tgen !?eute be;» (trafen ^agenecf mußten auf

ben üon ,*r)auptmann ü. Äoppi) mitgebrad}ten ^[crben, bie 25erwunbeten auf 3Sagen

fortgefd)a|ft luerben. ^nii) 2° morgend erreicf)te bie Kompagnie öom g^einbe un=

öe^cttigt Sarmbab.

^a^S ©efec^t bei 5lluri»rpntein ^atte bie ©tanb^aftigfeit unb 5fu§bauer ber

beut[d)en Üxeiter auf eine l}arte "iprobe geftellt. 9iur ber 53e[onnent)cit unb bem tat-

fräftigen Eingreifen be§ .^auptmann-S r>. Stoppt) u^ar e» gu oerbanfen, bai3 ba§

©c^Ummfte abgewenbet nnirbe unb bie ®eutfd}en unbefiegt ben Äampfplal| üerlaffen

fonnten. ®d)irere Cpfer f}atte ber fd)ir>a(^en Kompagnie aüerbingS biefer £ampf

gefoftet: ^e^n Xote, ^efjn 23ermunbete unb jiuei i^ermifste*) fehlten in i^ren 9tei^en,

5iüei g-ünftel ber Offiziere unb 23 t>. §. ber 2)?annid)aften luaren au^er (Sefe^t gefegt.

^n SBarmbab, beffeu 93efa^ung nunmehr einfc^Iie^Iic^ eineä ©urenfommanbo^ nidjt SOJorenga fud^t

me^r aU etiua 100 D^tann unb jiuei ©efdiül^e betrug, ging .^auptmann t». ^oppi} in
SSamtbab gu

ßrirartung eine^ neuen '^(ngriff^ fofort an bie 33erftärtuug ber ^erteibigunggeiuric^-
27 /28 yio-

tungen. ßr foHte fi^ in feinem ©egner nid)t getäufd)t fiaben: fc^cn am 5(benb be§ cember.

27, 9loi)ember ipurbe Sarmbab Don aßen (Seiten aüerbing§ c^ne großen (Srfolg

befd)effeu. ®er ^cinb brang bi§ auf 200 m an bie ©ebäube fieran, ipurbe aber mit

fc^roeren 23erluften jurücfgefdilagcn. '^Im 28. erfolgte ein ^weiter Eingriff; bann t>er=

fuc^te 3)?orenga, ber Sarmbab oon ber Stufseniuelt üoüfommen abgefperrt f^atte,

SSer^anblungen an^ufnüpfen, natürlid) obne ©rfolg. (Sc^lie^lid^ trieb er am 2. !I)e=

^ember nod) einige^ 3^0'^^^') "^^^ Kompagnie ab unb ferfi^wanb u^enigc 2age fpäter

über X'rai^oet nac^ 9iorben. 2)amit mar 3i\irmbab gerettet, luenn auc^ noc^ einige

53anben, in^befonbere bie ber beiben 5öaftarb§ 2J?orri§,^*) bauernb bie ®egenb füblic^

3Barmbab unb ben 3Serfe^r mit Otamanöbrift beunruhigten.

dJlit ber 53ef)auptuug ^armbabs irurbe nidit nur irertt>otfe§ beutfdie'S @ut

uub 33Iut ber 9iaub' unb 2)iorbluft ber §)ottentotten entriffcn, fonbern and} oie für

bie 33erpf(egung ber beutfc^en Xruppen unentbefirli^e 35erbinbung mit ber ^apfolonie

erf}alten unb hciä beutfc^e 5tufef)en in 3tfrifa t»or einem fd^iceren (Sd)Iage bewahrt.

!l)ic bereite üerbreitcte ^tadiric^t lunu g-aUe 25}armbab§ u>ar baut ber entfdioffenen

Haltung ber ^^tompagnie .sioppi} ^^.'ügcu geftraft.

^n^wifc^en fjatte aud) bie ^anbung ber für ben ©üben beftimmten ^Berftärfungen in Gtappen- unb

Süberi^jbuc^t begonnen, ^uerft loar, une bereites eriüäf}nt, ber '^icnierjug ber 3. ßrfa^;
G-ifen6ar}n=

truppen legen~
bie Sanbungö;

*) 2lnlage 2. einric^tungen

**) 2t6ra[)am SDiorriö, 35 o«f)rc alt, loar Treiber ber '^'oftfarre in 3!BannDab geicefen, fein in Sübecig:

SBruber Crbuarö, 30 3al)re alt, ebcnbaielbft eingeborener ^oU^ift. 5)er 3>ater, ein (£ng[änber, befaß 5ud^t unb ben

bic garm fiilienfontein in ber Äaptolonie, bie a)Juttcr loar eine ^ottcntottin. ^cibe örübcr toaren iöainjeg in^

niie 'DJorcnga anläBüd) bcs SSonbelsiraitöaufftanbcs a\i 2)Jörber geäcf)tet rcorben. ftanb.

3*
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fcmpagnie unter 'Leutnant ©ffnert eingetroffen unb [ofort na^ bem t>ebrüf)ten

33etf)anien fcrgefrfio&en luorben. jDemnäc^ft langten am 8. ^f^oüemder bte 2. (£i[cn-

ba^nbaufompagnie unter Hauptmann S^rott unb ber ^eft bev 3. ©rfa^fompagnie

unter DOerleutnant c>. Siooniu§ in ITiberitjOuc^t an.

2)er ßifenba^ntautompagnie I}arrte eine geicaltige 5Ir6ett. ®cnn jel^t galt e^

ni(i^t 6Io^ njie im ^uli einen einzigen, t)erl}ä(tnt§mäf3ig f(einen 2:ruppentran§=

port an§ ?anb gu bringen, fonbern e§ lüar üorau§3u]"e^en, ba^ Süberit^bncf}t für ben

©üben eine ä^ntic^e Sebeutung gcioiniien irürbe lüie (Sirafopmunb für ben 9?orben.

Abbildung 4.

Ulüste bei Ukama am Baiwege.

Gruppen- unb 9J?ateriaItran§porte n^aren in ununterbrochener g-olge gu erwarten.

J^ür fie mufsten nid^t nur Sanbung§einrid)tuugcu gefd}affen, fonbern aurf) ber Stb-

tranSport burd^ bie 125 km breite 9camib)uüfte unb weiter auf bem loaffer^ unb

weibcarmen Sßege Hubub—^eetmann§f)oop erft ermöglicht werben. ®a nur ein

einziges Transportmittel, ber Dc^fenmagen, üor^^anben unb oerwenbbar war, fo be-

beutete bie§ eine ungeheuer fd}wierige 3lufgabe. ®ie (Sifenbal}nbautompagnie ging,

nad) Slnweifung be§ ©eneralftabgoffi^ierfS be§ ©tappenfommanboS, d)la\ox !ii:equi§,

unoerjügli^ an§ Serf. «Sie erbaute jwei 8anbung§brücfen, mittele bereu ber

oon ber 9^atur begüuftigte Öüberi^^afen ooü auSgenü^t werben fonnte, ftellte einen

tonbenfator gur §erftellung oon 3:rin!waffer auf, fc^uf UuterfunftSräume unb
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(Stapclplä^e, fteüte eine 3:eIep^onteitung nac^ ÄubiiO ^er unb begann unter d^U

lüirfung be§ (S^eologen Dr. Öo^ bie 2öaf[erer[c^Iie^ung am 33atwege entlang. 2;etle

ber Kompagnie mußten mangels verfügbarer ©tappentruppen üoruberge^enb sur 53e=

fe^ung üon ^ubub unb ©et^anien iterwenbet werben.

®ie 3. (£r[a^fümpagnie nnirbe fofcrt nac^ if}rcr l^anbung an ber ©tappenftra^e

nac^ teetmann§^oop »orge[d}oben. ^f)r pt}rer, Oberleutnant d. 8boniu§, ent=

roaffnete bie noc^ ntc^t abgefallenen 33et^anter unb 30g in ©riüartung einer 23er=

n^enbung in ni3rblicl}er ^ic^tung bi§ ^um 6. ©e^ember feine S^ompagnie in 33erfeba

5ufammen.

Abbildung 5.

Baiweg durdi die Ilamib.

©§ (geigte fid) inbeffen. bafs auc^ bei l}ingebenbfter 3lrbeit aüer 33eteiligten ber

Gntwicflung be§ 53aiiiiegeä enge (^renjen gejogen nuiren. ©r :^at eine gänge üon

350 km. Sluf biefer ©trccfe bietet fid] bem 3$er{el}r eine 9xeit}e con §emmniffen,

lüie man fie feiten vereinigt finbet. 23cfonbcrö fd)nnerig geftaltet fid) bie ^-rage ber

äöafferüerforgung. t'überi^budjt befitjt fein ©ü^maffer. ®ie erfte äCmffcrfteUe lanb=

einwärts befinbet fid) in taufaufib, etwa 75 km von ber ^üfte, feitwärtö beS 35ai=

loegeö. ©ine anbere ift in ''^lnid)ab, in ber 9Jäl}e ber tüfte, etwa 50 km nörblid)

Viiberit5bud)t. ®aö SiViffer muffte babcr, fowcit bas bnrd) ben Sioubenfator l^evgcfteKtc

nic^t auörcid}te, tum ^iapftabt auf gemieteten Dampfern l}crangeid)afft werben, wobei

ber ^lubifmeter 30 bis 40 mcixt toftctc.

5luc^ auf ber ©trecfe ^ubub—^cetmanngl}OOp liegen nur wenige 3Bafferftellen.

©leid) Öftlid) i^m ihibub ift eine wafferlofe ©trerfe von 67 km bi-S ^uibiS 3U burc^=^

(geringe

2eiftungö=

fäfjigteit bcS

SBaiiücgeä.

9iotiüenbigfett

bcä Sa[}n=
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queren, ßine ber i^aiipti'd)iüierigfciten auf ber ©trecfe ^^^überit^Cnld)t

—

^nimb liegt in

bem Übenninben ber Söanberbüncn, bte fic^ in einiger Entfernung t>on ber ^üfte in

einem ©iirtel üon etipj 5 km 'öreitc ^in^ie^en unb infolge be§ tiefen ©anbe^ jebe

^Bewegung erf}eblic^ erid)wcren. Da.^u fommt bie fd)tec^te 53e|d)affcu^eit be§ ©aiipegc'g

jelbft, ber nur a\b$ Sagenfpuren I}eftef)t; ben Untergrunb bilbet, foioeit ber 2Beg üon

^el^ftüden freigemacht werben fonnte, üielfac^ tiefer 'Zanh, in bem bie Jiere bi§ an

bie ^nöi^el einfinfen, unb nur mit iiuperfter ^Inftreugung oermögen fie itjre Saft

t>orirärt§ gu fd}teppen. 33i§iDcilen fü^rt bie "^ab auc^ über Geröll unb flippen bur^

tief eingefd)nittcne kleinere unb über Steiublörfe, fo baJ3 an bie ipaltbartcit ber Sßagen

Infprüc^e geftellt werben, benen auf bie ®auer auc^ baiS befte SOIaterial nirfit wiber=

fte^t. 'Die Xrangporttolonuen fommen unter feieren Umftäuben nic^t nur fel}r

langfam üorwärtg, fie brauchen ^twa 25 2;age*) t>on !^überi^buc^t biy Sleetman^^oop,

fonbern bie 2:iere leiben au^ ganj auperorbentlic^, unb bie 33erlufle ber auf bem

^aiwege fortgefe^t ^n- unb l)erfa^renben lEoIonnen fteigern fic^ bauernb. 53ei jebem

Dc^fenwagen befinben fic^ minbeften^ brei 9)knn a[§ S^reiberperfonat unb jwei aJhnn

al^ 33ebecfung. T)iefe fünf 9}2ann kh^n mitf)in ^e^n Xage lang non bem auf bem

SBagen mitgefü^rten "iproöiant. ©ine gleiche 33erpfleguug5menge ift für ben 9iürfweg

abzurechnen. Die ^aferrationen für bie bei jebem Siran^port befinblic^en 9fieittiere

[inb gleicE)fall§ abzuziehen, ebenfo bie Slbgaben an ©tappenftationen, *i)3atronillen,

2;elegrap^en; unb §eliograp^enpoften läng§ be§ SBege§. Daburcf) wirb bie fd^liefslic^

bii» nac^ ^eetmanns^oop gebrachte unb für bie g-elbtruppe üerweubbare 9hi^laft er=

^eblic^ oerringert. Die 2;ran^porte »erbrauc^en fic^ gum 3:eil felbft unb finb bat}er

fe^r foftfpielig. Die an fic6 fc^on geringe i^eiftung§fä§igfeit be§ 33aiwege§ wirb nc^

mef)r f)erabgebrü(ft, wenn bie SitterungSoerliältniffe ungünftig finb. 1)a§ .^aupt^^

quartier ^atte zwar gleich ^u 5lnfang mit grof3en @>elbopfern 100 Oi^fenwagen im

^'aplanbe angefauft unb Suren aU Xreiber unb Sßäd^ter angeworben, anbere ^a^r=

zeuge würben an Ort unb ©teile ermictet, aber bei ben ungünftigen SÖaffer; unb

3Ö3eibeoerl}ältniffen tonnten täglid} nicf)t me^r al§ fünf Odifenwagen abgefanbt werben,

wäl^renb ber Sebarf bamal§ fc^on auf z^^ri beredinet würbe. 33ei Xruppenburc^-

märfdien mu^te biefe Qa^ weiter finfen.

@o erwiel e§ fic^ oon 5lnfang an aU unmögli^, altein auf biefem Sege ben

erforberlic^en 9Zac^fc^ub zu bewerfftelligen, zuntal aui^ mit ber SOWglic^feit oon

(Störungen buri^ ben g-einb ober burc^ 33ie^ feueren gerechnet werben mufste. 9}?an

fud)te ba^er einen 2lu§gleid^ ju fc^affen bur^ 33ezug au§ ber ^aptolonie unb burc^

®inrid)tung eineä ^fiac^f^uboerfe^r^S oon S^orben ber. Diefe 9J?a^na^men waren

*) ©ie Sauer be§ SD^arfc^es üergrößert fic^ norf) um ein erl^eblid^eö, raenn ber 5ifcf)fluB an--

gefd^tDOÜen ift, ba baä Sieuier bann unpaffierbar ift.
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aber ntc^t nur i'ef}r foft[pieItg,*) [onbern bte bauernbe ^v"'^"lP'>^uc^na^me ber ^ap*

folonie 6ebeutete an<i) einen 33erluft an S^ationaloermögen, ber batb über 100 aJitllto;

nen ^axt betracjen [oütc. 5(uf3erbcTn trat bei ber geringften ©törung ber 2Ser=

binbung mit bem englil'd)en Gebiet burcb ben g-einb ober burcb engli[d)e OleutralitätS^

mapna^men bei ben Xruppen 9)iangel ein.

®g ift ein 2>erbien[t be§ ^eneralg t». 2;rot^a, trctj ber ab{ef}nenben Haltung

in ber .^eimat in allen 33eri(i)ten unabläffig immer loieber auf bie 9^otroenbigfeit

be§ 93abnbau^3 fnngewie[en unb biefen üon 2tnfang an al§ bie eingige ü)^ögli^feit

3U einer bem 5tnief}en bc§ "Deutidien 9ieirf}e^5 ent[pred)cnben, i"d)ncHen 5Beenbigung be§

ÄriegC'o bc5eid)net ju f}aben. Säre ber 'Siat be§ t»or bem g-einbe [te^enben »erant*

ircrtUcbcn ^-ü^rcr^^, ber allein an Ort unb ©teile bie ©inge rid^tig ju überfe^en

tiermocbte, gicicb befolgt irorben, fo rcären bem beutfd^en $olfe unenblic^e Opfer an

(S»ut unb 53Iut erfpart geblieben.

2tnc^ oon ben ®tappenbe^i3rben würbe fcfion im .V)erbft 1904 al§ einziger

unb jugleirf) billigftcr ^XuSioeg au§ biefen ®d}unerigfeiten ber 5Bau einer (Sifenbabn

pon l'überi^bucbt nac^ ^eetmaun^boop erfanut unb bie (£ifenbabnbaufompagnie mit

ben inirarbeiten, ber 3(u!§fucf)ung ber Jrace**) unb Dorbcrcitcnben Sprengungen,

betraut. 3lu§ innerpolitif^en 9?iicffic^ten tonnte inbeffeu ber 33a^nbau felbft, ber auf

einem europäifd)en ^rieggfcbauplal^e lebiglic^ aU eine felbftt>erftänblid}e, operatioe

ü)Zaf5nabme angcfe^en luorben märe, gunäct)ft noc^ nic^t gur 5(uöfüf}rung gelangen.

<So blieb ber Gtappeu^ unb ^erpflegung^^bienft bauerub ber lounbefte unb foftfpieügfte

•^untt ber beutf^en Kriegführung im ©üben.

^n Süberi^buc^t würben bemnä^ft auSgefc^ifft: S)ie S3er=

am 13. 9ioocmber bie 9. (©ebirg^S-^) 23atterie mit fecbs Offizieren unb f^ärtunsen für

©anitätgoffijiercn, einem "iöeamten, 213 DJJann, 213 ^]3ferben unb fed)^ ©efc^ütjcn jjg"rrg„"gi^^

— bicfe marfd^iertc nac!^ beenbigter 3J?obiIma(!^ung nac^ Keetmann^^oop t>or, gjoDembcr

am 2. liDeäember bie 4. Grfat^^fompagnie mit fieben Offizieren unb ©anität§« 1904— Qcu

Offizieren, einem ^Beamten, 173 ID^ann, 250 ^ferben,^*) bicfe erfe^te oorläufig

bie 3. erfat^^fompagnic an ber ©tappenftrafse \?überit5buc^t—teetmann§f)OOp,

com 16. ^Dejember ab ba-S IV. ^Bataillon 2. ^elb^^Üiegiment^ mit 23 Offizieren

unb ©anität^offizieren, brei Beamten, 529 9)?ann unb 602 ^^ferben unb ha§

*) 2(ui Eintrag beo Weneralo u. Jrot^a tnuBte in biefen Xagen jur 3(iifftellung einer üoQftänbigcn

roeiteren Äolonnenabtcilung ge)cf)ritten raerben.

**) Siefe erfolgte bind) .s^nuptmann gd^ulje unb ergab bie Wöa,ü6)k\t beö 23ar;n6aue5 entlang

beö 33ain)egc§ 2üDctit55ucf;t—ilautaufib.

***) 2;er ^'ampfer „(Mcrlrub älSoermann", ber biejc Äompagnic unb bie für ben :i)iorben beftimmte

2. Grfatjbatterie an Söorb I)atte, fdjeiteric 15 km nörblic^ ©icafopmunb
;

fänitlicl)e 3Jienfd^en unb

5ßferbe tonnten inbcffen unter 3!JJitTOirfung uon ®. lU. ©. „Sineta" gerettet luerben.

nuat 1905.
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ncuge&ilbetc ©tappenfomraanbo ©üb mit üier Offi^teren unb ©anität^offiäieren,

üierse^n Beamten, 34 3)lanii unb 30 *i|3ferben,

unb am 1. Januar 1905 bie gur 33eir)ad)uni5 bev ßtappenftrafse narf) ^eet=

mannS^oop beftimmte 1. (Stappcnfom|)agnic mit 7 Dffi^ieven, einem :©eamten,

170 232ann unb 196 'ißferbcn foirie eine bebeutenbe 3>er[tävtung be:§ ©anität§=

per[onaI§,*)

aufscvbem eine gan^e 9^ei§e con '^[erbe^ 35ie^= unb 90?aterialtran§porten

aü§ bem ^aplanbe.

^n ^eetmann'§(}oop f}atte SJiajor t». Öengeile, narfjbem §enbrif Sitboi bei 9Zatig

gefc^tagen )vax, 53e[ef}I erhalten, SO'iorenga, ber injiDifc^en in bie Äarragberge äurücf*

gegangen mar, energi[(f) guöeibe gu ge^en. ß^e et biefem 53efef}l nad)tam, glaubte

er iebüd) mit ben g-elbfc^uljträgern, bie eine immer brot}enbere .'paüung annat)men, ab-

rechnen 5n muffen.

3ur 33or&ereitung für bie Unternehmung gegen biefe mürbe am 7. ©ejember

eine Abteilung unter Hauptmann Äirc^ner in ber ©tärfe üon 53 (^eme^ren mit

einem (S^efc^ütj nad} (^orei^, ©pi^tcpp unb ©ameb entfanbt, um bie bortigen Saffer=

Der^ältniffe gu erfunben unb ju üerbeffern. ^ie Slbteitung f}atte am 8. ©e^ember

meftlic^ ©pi^fopp ein ©efe^t mit einer |)Dttentottenbanbe unb oerfolgte biefe bt§

über ©pi^füpp ^inau§. 91a(^ 3^^*f^örung ber 'i}3ontot'§ fon ©pil|tüpp führte fie bie

9fieinigung ber SBafferfteHen au§.

aKajor 92a(^bem SJJajor ü. l^engerte bie ^albe 3. ©rfa^fompagnie unb einen ^ug ber

"
^J"^^^

!^ 9. (ö)ebirg§=) 53atterte nac^ 5i'eetmann^5f}oop ^erangcaogen (}atte, brac§ er am 12. ®e=

fd^ut^trägeran.
ä^^"^"*^^ ^^t ber 8. Kompagnie unb 8. g-elbbatterie, tm gangen 151 ®emel}ren unb brei

atnfang (Sefd}ü^en, nad) ^oe§, bem §auptfil^ ber 3^elbfd)ubträger, auf. @r legte ben über

Seaember j^q ^^ langen 2öeg, üon bem bie legten 70 Kilometer eine einzige 2)urftftrecfe

barfteütcn, in 272 2:agen gurücf. ®er ©rfolg biefe§ fc^nellen 9J?arfd}e^5 mar, bafs bie

3'elbfd)ul}träger in Äoe§ überrafc^t mürben, e^e fie an bie Jlud^t beulen fonnten.

Sfiflior %[§ bie ®eutfd}en am 15. ©egember 5^° morgeuig t»or £üe§ erfc^ienen, marcn

erftürmtT
^§ ^^^ C^ottentotteii eben im Segriff, bie ©ünen öftlic^ unb füböftlic^ ber ©tation gu

15. SDejcmber. befegen. 90?ajor ü. Öengerfe lie^ fie in ber g-ront burc^ bie ©pige unter Leutnant

ü. Üi^einbaben unb bie 23atterie befd)äftigen. 2JZit bem übrigen Xeil fuc^te er bie

linte '^•lank ber in fe^r au^gebe^nter ©tellung verteilt liegenben .^ottentotten gu

geminnen, unb lie^, na^bem etma 1 km jurücfgelegt mar, anbert^alb 3üge uittei-"

Oberleutnant ®raf t». ©tofc^ linfiS einfd)menfen, mä^renb hk übrigen Seute unter

Hauptmann Sel^le^S g^ü^rung meiter ritten.

(Segen 8^° üormittagS mürbe bie 5(bteilung be§ 8eutnant§ ». iR^einbaben burc^

*) Stufeerbem raurben in ben legten 2agen beö 2)e3em6er bie beantragten ©rgänjungg^

mannfdE)aften unb =^ferbe (Seite 19) in ©raafopniunb gelanbet. 2tnfnng S«""'!'^ folgten nod) nacf)

2überi§5uc{)t bie 2. gunfentelegrap^en=2tbteitung unb bie 2. 5elbtelegrap^en=2lbteilung.
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eine Slnja^I &ci ben (äcfc^ü^en ent&e^tü^er Slrtißeriften unter ben Oberleutnant'S

SBararf unb ©c^i3nbcrg »erftärtt. 1)tei'e Gräfte gingen, yon 9)?ajor t». Öengerfe begleitet,

gegen ben Ort Dor. "Rad) ttwa §albftünbigem 3Biberftanbe räumte ber geinb ben

Ort unb n?urbe unfer^üglic^ in nörblid}er 9iid)tung verfolgt.

©c^iuieriger geflaltete fid^ ber ilampf bei ber (Gruppe be§ (trafen @to[c^. !l)er

fe^r überlegene geinb teiftete ^ier in feinen Dor3ÜgIic!^en !J)etfungen um [o kräftigeren

3öiberftanb, ai§ er fein Slrtiücriefcuer ju fürd)ten ^atte. 2:ro^^bem entfi^lofs fi^ etiua

um 10°" morgen^ ber tapfere unb umfid^tige g'üf)rer, bem itampfe burrf} einen energifd)en

Slnlauf ein önbe ju mad)en. Gr 30g bie «t^älfte feiner Öeute auä ber J^nerliuie

unb führte fie in bem pgeligen (äelänbe geberft bi§ faft in ben 9iüden be5 (^egner§,

ttiä^renb ber liegenbleibenbe 9kft be§ ^^^ü^'^ meiter feuerte, fo ba^ ber 3'Cinb Pcn

ber Umgef}ung nic^t» merfte. *ipiößli(^ luarf fi^ bie com ©rafen ©tofd) gefür}rte

Slbteilung au^ näd}fter 9iäf)e mit aufgepflanztem (Seitcngeir>ct)r unter lautem §urra

in ben Otürfen bc§ Döüig überrafc^ten g^einbe^. Q§ tarn — im Slampfe mit Rotten;

totten eine feltene 5(u^5na^me — ^um .^anbgcmenge, in bem ber g-einb tro§ üer^iuei«

felter ©egenme^r fdjiuere 35erlufte erlitt: ein großer !Ieil ber '^efa^ung würbe mit bem

53ajonett niebergemac^t. 2ßa^j übrig blieb, würbe einer non Oberleutnant ©diönbcrg

geführten ?lbteilung in bie 5Irme getrieben, bie, Don ber au^fic^tiSlofen Verfolgung

3urürffe^renb, eben jur Unterftü^ung ber 3lbteilung ®tüf(^ anrürfte.

Xitx g-einb liep 54 Xote auf bem @efcd}tyfelbc — bie 5lbteilung 3tofc^ fanb

allein 25 ©efallene in ber t»on ibr genommenen Stellung —; gegen 40 (5jemef}re

foroie 500 ©türf ®rop- unb 3000 ©tücf tleinoie^ fielen bem ©ieger in bie §änbe.

®er ©tamm tonnte im mefentlid)en aU oernid}tet gellen, feine !JHefte flol}en fübioärtg

ben liarra'sbergcn ju. ®ie !Xatfraft unb .s^ingabe, mit ber bie 2:ruppe nad) einem

70 km langen Scacbtmarfd) in glüf}enber .V)it3e ol}ne ^Tniffer gefod)ten batte, mar bamit

reic^lic^ belol}nt. "^^ie Slbteilung felbft ocrlor oier Xote unb brei 35erwunbete.*)

®ie blieb 3unädift bei Äoc^, ging aber einige Xage fpäter nad) (Sabiä jurürf, luobin

am 24. T)e3ember auc^ bie ^albe 3. ©rfa^fompagnie unb ein 3ug ber (^ebirg^5batterie

»on Äeetmann!§l)OOp l}erange3ogen lourben.

2)?it bem ö^efec^t oon ^oe^ enbigten im ©üben bie iiämpfe be'§ ^a^re^ 1904.

^m füblidicn loic im nörblid)en 'Ocamalanbe mar ber (Segner überall geft^lagen

morben. "Jhc^tybeftomeniger mar bie :iötbcrftanb^fraft ber beibcn .v>auptgcgner,

§enbrif SGBitboi unb QJJorenga, teine^megy gebrodien. ®ie entfd)cibcnben ©erläge

mu^te crft baä ^al}r 1905 bringen!

*) Slnlage 2.
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^. Sic liampfe am ZXuch iinb bie Creigniffc im 3^"«^^ wnb

;^ebruar \<)05,*)

D5erft2)etm= O&erft ©eimling mu^te [ic^ entfd}eiben, oh er feine ferneren Operationen gegen

''"2
'"Jl^^^^^^r^enbrif Sitbot ober a)?orenga rieten luofite.

ncuten 3lnanff 9^*^c^ ben an§ bem 5tuo&gcbiet einget^enben 9^ad}ric^ten f)atte §enbrif 3Bit&oi fic^

auf ^enbrif bort mit Simon Siopper vereinigt unb mu^te audj nad) bcr 9?ieberlage bei 9lari§

mtbol
ii^^i^cY ^iQ^j cm^ etwa 600 6^eiDe[}re gefc^ät^t loerben, eine ©d^äl^ung, bie, ir»ie fi^

fpäter ^erauSfiedtc, nm bie ^^äiiu gn niebrig war. ©amuael ^faaf gibt bie ®tärfe

ber SS'itboiä anf 800 bt§ 900, bie ber ©imonfopperleute auf 400 ®eme^re an.

3tnf3erbem erhielten bie .'pottentotten in biefen 3:agen 3"S"9 ^'^^ einzelnen oon

HoeS geflüchteten g-elbf^u^trägern. Snn am 18. ©e^ember bei ©tamprietfontein auf-

geführter Überfall auf eine Slufflärung^abteilung unter Leutnant o. 5ßDnarb'-33ocfeIbcrg

lie^'ertennen, bafs bie 9(ngriff§Iuft ber SBitboiS^mieber 5unaf}m. 2J?orenga bagegen f}atte

bei iißarmbab nur etwa 300 SOZann gezeigt unb fii^ feit(}er oerl)ältni§mäf3ig ru^ig

oer^alten. §enbri! SBitbot mu^te alfo nad» irie oor al§ ber gefä^rli^fte g'^inb an-

gefe^en werben : mit i^m befd)Io^ Oberft !t)eimling be^^atb auc^ in erfteröinie abzurechnen.

3n biefem ^\md orbnete er am 23. 1)e5ember an, ba^

bie Slbteilung a)?eifter: 4„ 5., 7* 7. Kompagnie 2. g-elbregimentS, 5. g^elbbatterie,

tm ganzen einfd}Iie^Iid) Offiziere nur 223 90?ann, oon ^alffontein (fübli^

.^oad)ana§) au§ 5tuob abmärts,

bie Slbtcilung Siitter: 2. Kompagnie 1. g-etbregiments, ^albbatterie ©tu^Imann

(V2I.), etwa 110 aJlann, oon @>ibeon über ®oamu§—5lufam,

unb bie Slbteilung öengerfe: 8. tompagnie 2. ^elbregiments, V2 3. (Srfa^-

fompagnie, 8. ^Batterie, Vs 9- (®ebirg§batterie), etwa 300 a}?ann, über toe§ —
^erfip, bie SBitboi§ fon^entrifrfi angreifen foßten. %\§ 25ereinigung§punft

lonrbe für alle, Ä'otonnen @)oc^a§ beftimmt, ba§ am 4. Januar 1905 erreid)t

werben foKte. Oberft !iDeimIing felbft beabfic^tigte fic^ ber Stbteihmg Ütitter

auäufc^Iie^en.

gfjotiüenbigfdt ©§ galt alfo lüieberum, eine jener für bie beutfc^e Kriegführung in ©übweftafrifa

imb©c]^roiertg=
j,gjgj£^j^g,^5j geworbenen fon^entrifdjen Operationen bnrdi^ufüf^ren. .^ierbei ^anbeltc

triidie/ Untet=
^^ ^^^ "^^^ barum, beu ©egner ein^ufdilie^en unb jur 2ßaffenftrecfung ju jwingen.

nc^mungcn. 53ei ber 2Beite be§ llriegsfc^auplat^eg unb ber ga^Ienmä^igen ©c^wäd)e ber beutfdien

Gruppen mn^tc e§ bem (Gegner [tet§ gelingen, an irgenb einer ©teile burd^;

3ufd)lüpfen, wie bte§ ancf) am SBaterberg ber g-alt gewefen war. Senn trotjbem

immer wieber ju bem Wütd fon^entrifd^er Operationen gegriffen würbe, fo gefc^al^

e§ nur ju bem ^riozd, einen (Gegner, ber jeber ©ntfc^eibung au!§wi(^ unb beffen ©tärfe

in feiner ^eweglid)feit, feiner Kenntnis be§ Sauber, feiner 58ebürfni§lofigfeit unb ber

*) ©fiSje 2.
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ungeheuren 2(uäbe^uuncj be§ £rieg§i"d)aiq)Ia^e§ tag, gum Campte 3u [teilen unb feine

SiberflanbSfraft ^n 6re(^en.

Abbildung 0.

:^im .*-Stt<i

*A,,^-

Jelscn im üuoblal.

!Dte ©c^iuierigfcitcn ber geplanten Operation maren freiließ ntdjt gering. "Dag

Vluobtal bilbet im 'Icorbcn unb ©üben von (S^odjaS eine (anggcftrccfte Da\c in ber

'^mar nic^t ttcgetationölofcn, at^cr luaffcrarmen, mit ©anbbünen bebccften lucftUc^en
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^ala^ari. ©ine 3Innä^erung ift oon ^Zorben unb ©üben beut tief eingeriffenen, t>on

flippen unb g-clfcn umfi^lüffenen Sluoblauf entlang unb üon 3Beften ^er möglid), bei

einem- 23ürmar[d} mitS bie[er 9tic^tung [inb aber bie 5at}lTcid)en, üon ^^orb nad) <Süb

[treid}enbcn ©üneniräüe 3U fveujen, wäf}renb ber 5lnmar)d) üon ©üben jiuifc^en SloeS

unb 'i)3erfip bie Übcriuinbung einer 110 km langen 2)urft[trerfe bebingt.

Sßar nun aud^ burc^ ha§ 23orgef)en ber beutfd)en Stbteilungen ben Hottentotten

ber 2(n§uieg nad} 9iorben unb Sßeften unb üor attem uac^ ©üben ^ur ^Bereinigung

mit 9i)?orenga tierlegt, fo oerbot fi(^ eine SIbiperrung be§ 5tuobtaIe§ gegen Often bei

bem 2Ba[[ermange( be§ 9^of[ob* unb (£Iefantenflu^''(ä)ebiet!§ oon fetbft. ©in ©ntiueic^en

bort^in iDar aber bei bem geringen 5öafferbebürfni§ ber ©ingeborenen ni^t au§=

ge[d}Io[feu. 1)a^u tam bie Unfi^erfjeit ber ©runblagen, auf benen ber gan^e ^lan

aufgebaut werben mu^te.

„3ln meieren '^Punften", berid)tet Dberft !J)eimling, „unb in lueli^en (Gruppen

in bem langgeftrecften Stuobtale ber ©egner fii^ fammetn unb meinem 2tngriff ent^

gegentreten würbe, war naturgemäfs oor^er uid^t gu überfel)en, aud) burc§ "ipatrüuiKen

ni(^t 3u ermitteln; biefelben wären nur bem ©d}id|al be§ 5lbgefd)offenwcrben!3 ober,

ba ber ß^egner aße äBafferftellen befe^t l^iett, bem bei§ 23erburften§ oerfaüen. ©pione

[tauben nid^t jur 33erfügung. ^^ beftimmte ba^er aU gemeinfd^aftlic^eS 2)?arf^äiet

ber brei ^Abteilungen ha§ ungefäf^r in ber SJJitte 3wifd}en Slalffontein unb *i)3erfi|}

gelegene ®o^a§, ba^ au^erbem feinet SBaffer§ wegen unb aU5 ^auptfi^ ber ©imon

^o|)per=8cute ber wic^tigfte '^lalj beg gangen 5tuobtaI§ ift."

21B ^iJad^teil mu^te ferner bie weite S^rennung ber 5lbteilungen angefef}en werben;

Don ^üe§ big ©ibeon finb eg etwa 190, oon bort bi§ Äaltfontein über 100 km.

53ei ber Unternef}mung§luft ber Hottentotten mu^te unter fo(d}en Umftänben bamit

gerechnet werben, ha^ fie fi^ mit oeretnigter ^raft auf eine ber brei weit getrennten

Kolonnen ftürgen würben, um fie gu oeruic^ten, e^e bie anberen gu §ilfe eilen fonnten.

S)er 3Sor= ^n ber Xat legte eine unmittelbar oor bem 5(bmarfd^ in (^ibeon eingel^enbe

tnarfd^ bet 216= 90jg|^m^g be§ ajJaioriS 0. Öengerte bie Vermutung naf}e, ba^ ber angeblich mit feiner

rotrb 6e=
3)2affe fübli(^ ®oc^a§ üerfammelte g-einb fic^ auf bie oer^ältni^mäfsig f(^wa(^en

fd^leunigt. Abteilungen ütitter unb Öengerfe werfen unb fie oor i^rer 33ereinignng mit ber

il'oloune 3)?eifter in nachteilige ©efec^te oerwideln fönne. Dberft S)eimling beftimmte

ba^er, ha^ bie 5lbteilung 9J?eifter ®od}a!§ uic^t erft am 4., fonbern bereits am 3. frü^

gu erreid^en f}abe; bei i^rem 3Sormarfc^ Sluob abwärts follte fie aüc§, \va§ fi^ i^r

in ben SBeg [teilte, unoergügli(^ angreifen unb energifc^ auf unb über ®Dc§a§ l}inauö

oorfto^en.

^n SBirtIid)feit lagen bie 33erl)ältniffe iubeffen gerabe umgcfe^rt. |)enbrit mit

ben 5Bitboi§ befanb fid) nörblic^ @»od)a§ bei 3^'^i^tfoutein unb rücfte uac^ ber Eingabe

©amuel ^faa!§ oon t}ier an§ auf bie aj^elbung oom 3lnmarfd} ber Kolonne aJieifter

biefer biä ©tamprietfontein entgegen, nxilirenb gwifc^en 'i)3erfip unb @»oc^a§ nur bie

an Qaijl fc^wäc^eren ©imon Äopper=Öeute ftanben. 2)iefc follten bie oon SBeften unb
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©Üben anrüdenben beuti"c!^en 5{bteilunc3en auff^alten, büs §enbrif bic üon ^fiotben

fommenbe Kolonne »ernid)tet f)ättc. ©o !am e§, ba^ 302ajor äJJeifter mit ben ^aupU

fräften be§ g^etnbeg bereits 5u[ammen[tie^, e^e bie beiben anbeten Kolonnen ba§

5litobtaI überf)aupt ervcid)t Ratten; I}ierburc^ njar ber (gtfolg ber gerabe auf ba§ ein*

f)cit(id)C 3ufammeniuirten aller brei 5loIonnen angelegten Operation eine ^^^tlang

ernftlid) gefä^rbet, gumal eine 35erbinbung ber fübli(^en Stbteitungen mit ber Kolonne

9J?eifter nid}t I)ergeftcüt werben fonnte.

Oberft Keimling ^attc am 1. Januar 1905 mit ber Stbteihtng 9iitter ben 06crft3^eim=

33ormarid) üon ©ibeon auf (^o&ja^i angetreten. ®er 3Ö5eg ber Kolonne führte äunädift ^'^^^.^/q'^^^^T

bei glüf)enber §i^e über ba§ i^on brei tief eingefd}nittenen 2:älern burc^jogene ^alfftein* ^ Januar

plateau öftlicij ©ibeon. 3lm 2. ;5*-inuar abeubs unirbe bei 3lufam ber SBeftraub be§ 1905.

®ünengebiet§ erreid)t. 5lm 3. madite bie Überwinbung ber 70, b\§ gu 20 m ^of)en

•I)üuen ännfd)en 3(ufam unb bem 5tuobtaI berartige ©c!^iüierigfeiten, bafe bie mit

Oc^fen befpannte ^albbatterie unb bie g'ar}r3euge jurürfgelaffen njerben mußten.

9^ur bie 2. Kompagnie unb ber (Btab beS Dberften Keimling erreichten hirj nad)

3)?ittag bie SafferfteWe .^arud)a'§, bie mitten in bem 400 m breiten 3luobtaIe liegt.

SBiber ßrmarten war man bi§f)er nid)t auf ben geinb geftopen. ßrft al§ bie

©pi^e [id^ bem 2(uob näherte, mürben üereinjelte Hottentotten bemertt, bie auf bem

öftlid)en Ufer in nörbtid)er 9?ic^tuug baüonliefen. 35?äf)renb nun bie bnri^ ben ^^ö

beS Leutnants o. 9WaIl^af}n oerftärtte ©pitse unter \?eutnant 9)cüUer ü. 93crned eine

Öftltd) üom 3tuob gelegene ^^axm befet^te, begann bie Kompagnie, bie auf einer ®üne

lueftlid) üom Stuob l^alten geblieben mar, if)re stiere gu tränten.

Um 2°" nad}mittag§ brad)tc inbeffen ber Oberleutnant ^irften üom rechten ®^e

©eitenpoften bie 9J?clbung, bafs stil}lreid}e Hottentotten oon ©üben I)er im 3lnmarfc^
r'ürfert"acam

feien, mie fic^ fpäter ^crauSfteflte, waren e§ üwa 200 bi§ 300 ©oc^aS^ottentotten. .sj,nntci)a^ an.

Oberleutnant ^irftcn ßerfuc^te mit bem herbeigeeilten Ütegiment'gabjutanten, Ober* 3. Januar

leutnant 3(f)ren§, unb einigen S^mkn be§ ©tabeS, eine mehrere 100 m oom ?agcr "«^^"""«S^-

entfernte ©anbtuppe ju befc^jen unb ben g-einb aufsu^alten, big bie Äompagnie

gcfed)t§bereit war. :^n bem fic^ entfpinnenben g-euergefec^t fiel Dberleutnant 3l^ren§,

ein SDiann würbe oerwunbet, bic übrigen mufsten jurürf.

:^sn,iiwifd}cn f)attc fid} aber bie Siompagnic gefcd)t5bereit madicn fönncn. ©ie

cntwidctte einen ^itg unter bem ©ergeanten §anbrcrf mit ber ^-ront nad) ©üben unb

einige wenige ©d)ü^en mit ber g-ront nad) Often auf ber ÜDline gegen bie Hdlcntotten,

bic unter 5Senu^uug beS STaleinfc^nittS fid) in ben flippen am Sluobranbe feftfc^jten.

'I)cr GVguer battc, wie immer über bic Vage bei ben 1)eutfd)cn gut unterriditet, an*

fd)cinenb bie 3lbfid)t, bic nad) ^(b^ioctgnng ber 9lbtcilung DJiüllcr i\ 33crucd nur noc^

einige 50 (S^ewe^re ftartc Kompagnie 9iittcr oor beut Heranfommcn ber jurüd*

gebliebenen (^efd)üt^e ,yi oerntd)ten. 3» H^fem ^^^ede bel)nten bie .*p'-''ttentotten il)ren

redten l^-(ügcl immer mcl)r au'3, um bie Slompagnie and) lint§ ^u umfaffen. 9iur

burd) (£-tn)at5 ber letzten verfügbaren (S")ewel)re gelang cß, auf bem liutcn '^•liu^d ben
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bretmaltgen Slnftutm be§ g-einbeg ab^uroeiien, aber and) bann nod) blieb bie 2a^z

ber ton brei ©eiten befc!^offenen Ä'ompagnie ge[äf}tbet. !Dcr auf bem öftUi^en Ufer

befinbltd^e 3"il ä)?üUer t». 23ernerf fonnte feine Unterftü^sung briiicjen, lueil er felbft

i^on überlegenen feinbnc[)en Gräften angecgriffen lüurbe.

Sie mii'- 92ur bie Strtillerie fonnte §ilfe bringen. ^ur3 cor 4*^° nachmittags war
batterie©tu^r=^Qf^ej.

auf S3efe^l be§ Oberften Keimling ber Unteroffizier ^re^m oon ber ^elb-^

brgX?e*tetn"®^9"'^^*-"'^^^^^""9' ^''^i^f'^^ö^ ^"^^ ^^^ ©puffen ber Hottentotten, ^urücfgejagt, um fie

64' abenbg. ^eranjuljolen. @d)on um 6^^ abenb§ loar bie §atbbatterie ^ur ©teile unb ocrjagte,

3unä(i^ft hinter ber J^ont auffal^renb, burc^ einige gut fi^enbe ©ranaten ben linfen

Abbildung 7.

I)albbatterie Stublmann bei l)arud)a$.

g-lüget ber luieber oorbringenben Hottentotten, ©ann fu^r Oberleutnant ©tu^lmann

mit bem einen ®ef(^ül^ in ber g'^ont, Öeutnant o. ®ilfa mit bem anberen am

linfen g'^ügel, oom @>egner lebtjaft beftf)offen, in bie ©d^ü^enlinie oor. ^ier loar e§

ben Hottentotten gelungen, fi^ burc^ ta§ biegte 53uf^iüerf bi§ auf 100 ober 150 m
in bie g-lanfe unb ben 9türfen ber 1)eutfd)en f^eranzufc^leic^en. 'Dag ^artätfc^feuet

beg ©efc^ü^eS »erjagte fie inbe§ fef}r balb, ja e§ ^atte fo gute SBirfung, ba^ ber

(Segner aümä^lic^ auf ber gangen Vinie loid^ unb gegen 8°° abeubs eiligft nac^

Sf^orben oerfc^manb. ®ie fleine 3lbteilung Üiitter ^atte in fecl}§ftünbigem Kampfe ben

^lan be§ ^einbe§, bie beutfd)e 3lbteilung oereingelt gu fc^Iagen, oereitelt. 5tuc^

ber fc^iüac^en 9(bteilung ber ÖeutnantS 3)?üüer ». 33ernecf unb o. a)?al^ar}n loar e§

gelungen, alle Singriffe fiegreid^ abguiüeifen,

2)ie 5lbteilung §atte einen Xoten unb fünf 23eru)unbete*) oerloren. 3Son ben

*) Slnlage 2.
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SBctmunbeten war ber Oieiter 9ioi)eImai)er fc^inet getroffen luorben, aU er mit einer

3[)?elbung be§ Öeutnant§ QJ^üIIer ü. ^ernerf gur Kompagnie entfanbt, fi^ mit ber

5IntiDort be^5 Oberleutnants Üiitter jum zweitenmal mitten buri^ bie feinbli(^e !^inie

fc^Ieic^cn wollte, ©er g^einb liefs mel}rcre üote unb einige @>ewef}re auf bcm Äampfpla^.

^ie ungegarte ?age unb bie üorangegangenen 3in[trengungen oeranta^ten Oberft S;ie Slbteilung

Keimling, am 4. Januar mit ber 5tt>tei(ung Üiitter bei §arurf)a§ 3U bleiben, wo^in -^"serfe trifft

ja auä) bie Slbteilung 9D?ciftcr nac^ bcn i^r erteilten 3Beifungen ^eranfommen mufste,
^^

^''?"'^"t^«ö

aber nur bie 5lbteilung ?engerfe vereinigte fic^ am 4. oormittagv bei .^aruc^aS mit

ber Slbteilung üiitter; für biefe war nunmcbr jebe ernftere (Sefa^r befeitigt.

9)?a|or 0. Öengerfe l}atte am 28. ®e,^ember feine 2lbteihing bei ^oe§ oerfammelt

unb bis 3um 2. Januar bie ^urftftrccfe ÄocS—'iperfip in ^wei burc^ Xagemarjdjabftanb

getrennten ©taffein trot| glüf}enbcr §i^e überwunben, nad} 9lnficl)t eines i^anbeSfennerS

eine „ganj ^eroorragenbe, oon grofser ©nergie unb 2tuSbauer beS g^ü^rerS unb

ber Xruppe jeugenbe l'eiftung". 9hir wenige ^ferbe waren bem 3Baffermangel gum

Opfer gefallen. 3)ie bei '^crfip fteljenben Hottentotten waren burd} baS unerwartete

(£rf(^einen ber "^^eutfc^en fo erf^recft, bafj fie ben Ort nac^ turzem @cfed}t unter

3urücflaffung ja^lreii^en 33iel)eS fluchtartig räumten. Steile oou ibnen Ratten wa^r=

fd)cinlic^ am 3. Januar bei .*parud)aS mitgefod)ten. 93?ajor o. ^C'eugerfe fe^te am

4. Januar ben 3sormarf(^ über 3lmabab nac^ Harud}aS fort.

53etbc 2lbteilungen blieben bafelbft bie 91ad)t ^um 5. Januar 2ll§ aber auc^ am SerSSormatfc^

9J?orgen beS 5. bie 5lbteilung 9}teifter ausblieb, wu^S bie ©orge, ob i^r uid)t ein «uf ©odiao

Unfall jugeftofsen fei. Oberft Keimling bra^ bal}er um 2°° nad)mittagS mit feinen
^^^^ ^°"'

beibcn 2lbteilungen nac^ (S>oc^aS auf. 9tur bie c^albbattcrte ®tul)lmann, ber 3ug ber 5. Januar

©ebirgSbatterie, bie unberittenen 9JZannfd}aften ber g-elbtompaguien unb bie Sivigen 20 nadr-

blieben im Säger jurücf. ^er a)?arfd], bei bem bie Ä'ompagnie Diitter bie 5lDantgarbc """"3^-

bilbete, ging auf bem weftlii^en Ufcrranbe entlang. ®d)on na^ einer falben ©tunbe

melbete bie t>on !i'cutnant d. 9Jial^al)n gefü()rtc ©pi^e, t^a^i eine quer 3ur 9[liarfd)=

rid)tung laufenbe 1)üne befe^t fei.

!Darauft)in ful)r bie 8. 33atterie auf unb nal}m ben ^ö^enranb unter ^-cücx, in S)aä ©efed^t

ber ^ront burd) bie ocrftärfte ©pi^c, in ber red)ten g-lanfe gegen baS :?luob^5-luf5bctt
^^^ ®«>c^a5.

burd} ben ^cft ber 2. Äompagnie gebcrft. ©in 3"9 t>£i^ 8. Kompagnie unter Ober-

leutnant ®raf ©tofd) würbe nac§ linfs entfanbt, um ben g-einb in ber rcditeu g-I^nte

gu umgeben, ftte^ aber auf l)eftigen 3Biberftanb. dagegen gelang cS t^m ©d)ü^en

beS Leutnants 0. SO^al^abn, fid} am 9ianbe ber !Düne feft^ufc^^eu. ^^br entfd}loffener

^ü^rer würbe tjierbei fd)wer oerwunbct.

!Die .f)ottentottcn waren aber nic^t geioillt, ben Äampf fo leid)ten faufs ocr»

lorcn ju geben. 'Der oor bem ^uge 3)?al§a^n auSgewi^cnc ^einb fe^jtc fic^ fofort

Wtcber, nad)bcm er fid) bcm wirffamftcn 5trtillcricfcucr cnt,^ogcn battc. "iliad) SBcften

3u war bie Düne in einer '^liiybcl^nung oon 600 m befe^t, eine oorgcbogeuc g-laute
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cjcfäfitbete jebcg SSotge^en cjegen bie feinbUrf)e g-ront, aiicf} am Sluobranbc iraren ©cJ^ül^en

eingeniftet.

SJZajor t>. Öcngcrfc üerftät!te unter biefcn Umftänben bte 5{bteilitng be§ (Ji^rafen

@to[(^ burcf) bie übrigen ^üa^ »^^1^ fompagnic 3Be^Ic. 23cn ber 53atteric .^'ird)ner

Skizze zum Gefecht bei 6od)as am 5. 1. 1905.

rmTTTTrniiiiiniiirni

fu^r ein 3ug hinter Oberleutnant 33ara(f auf ben oon ber llom^agnie üxitter befetjten

2;etl ber ©üne, ber anbere unter DOerleutnant ©c^önberg in bie ®cf)ii^enlinie ber

Kompagnie Söe^lc t»or. Oberft ©eimling lie^ n^ie bei §aruc^a§ bie 5urütf=

gelaffene |)albbatterie ©tu^Imann ^eran^olen.
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®er tampf inurbe nun anwerft heftig. !Der ^ug 33atarf fa^ fid) üon in ber

9iä^e eingcnifteten ©c^ü^en [ef}r lebhaft be[c^o[[en, ü(}ne [elbft ir»egen ber eigentüm-

lichen ö^eftattung ber ®iine bie erf)üffte, fdmtierenbe Sirfnng gegen bie .^auptfiedung

ber '?(u[ftänbi[rf)en au^^ü&en 3U tonnen. Oberoeterinär ^an^e, ber mit überjä^Iigen

2Irti(Ieri[ten bie feinbUc^en ©^ii^en ^u vertreiben fuc§te, würbe [i^tuer üenmmbet.

5{uf bem linfen ^Vlügel f}atte bie Kompagnie SÖe^Ie, bie üon Dorn unb in ber linfen

^'lante g^euer ert^ielt, einen [c^meren ©taub. SOJafor t\ Öengerte 30g baf}er ben Quc\

33aracf" an ben anberen ^ug ber 8. 'Batterie f}eran unb fet^Ue auf beut rechten g'^ügel

bie §albtonipagnie ÖiDoniu^5 unb bemnäd}ft audj bie um 4^° nad)mittag§ eingetroffene

.^albbatterie ©tul}lmann ein. 2Bät)renb Oberleutnant t>. *i!it)oniu§ im Kampfe gegen

bie an ber "©üne unb am Sluobranbe eingenifteteten ®c^ül3en nur mü^fam ooriuärt^

tommcn tonnte, fu(}r Oberleutnant ©tu^hnann, atio er ficf) ebenfo loie ber 3"3
53aracf auf ber X)üne nic^t 5ur (Geltung bringen tonnte, mit feinen Od)fengefpaunen

mitten im feinb(id}eu ^^mx über bie jDüne f)in)üeg nä(}er an ben 51uobranb I}innnter.

!l)arauf tam bort bie 'i'inie be!§ (S)eguer§ in§ (Sc^manfen unb gegen 5^° abenbg fio^ ber

Jeinb auf ber ganzen g-ront, oerfolgt oon bem g-euer ber nad}bringenben ©djüt^^en unb

ber 'Batterie ^lird)ner. (Sine ©tunbe füblic^ ®o^a§ lourbe bie i^erfolgung abgcbrod)en

unb ^iiüaf belogen. ^ortf}tn luurben auc^ bie nod} bei .*paruc^a!§ äurücfgebliebenen

Xeile ()erange3ogen.

Der ©ieg f}atte bie bentfc^en Slbteilungen oier Xote unb oier^el^n ^Serwunbete*)

gefoftet.

•Jim 6. Januar früf) befcl^ten bie 5(bteilungen Üiitter unb l'engerfe (^od^a§ of)ne DBctft Scim=

SBiberftanb; bie '^^ontot^S ber Simon topper-Sente lourben niebergebrannt. ®a '''"ö ^^W
and) f)ier oon ber 9lbteilung 9Jceifter nod) feine 9}?elbung oortag, aud^ fein g °

^"^"

(*!^eid)ütjfeuer gehört luorben loar, entfd)lo^ fid) Oberft Keimling in ernftcr ©orge 1905.

um ba^5 ©d)idfa( biefer Kolonne, na^ loenigen ©tunben tro^ ber furd)tbaren ,V)i^e

in nörb(id)er 9ii^tnng ba^ Slnobtal aufmärt^ meiter3umarfd)ieren. Stile i>erfud)e,

burd) '^Patrouillen ober burd) ben ?id)tfernfpred)er bie 3serbinbnng mit 3)?ajor SOJeifter

aufzunehmen, loaren foiuo^t an ijiefem luie an ben oorf)ergef)enben klagen ergebnislos

geblieben. 2Im 3. frü^ follte biefe Kolonne fc^on in ®od^aS fein — unb l)ente am

6. l}atte man immer noc^ feine funbe oon il)r! ÜBaS mar oorgegangen? — ®a§

UHir bie alle ©emüter bebrürfcnbc J\-vagc im Stabe beS Oberften "Keimling, .s^'iatte

fid) ber ^'^inb etma mit vereinter ^raft auf bie Kolonne 2)ieifter geftürjt unb il)r

eine 5lataftropl)e bereitet? X)ie fd)Iimmften 33efürd)tungen über if)r ©d)idfal unirben laut.

aJkjor aJJeifter ^atte am 31. Dezember 1904 4^*^ na^mittagS ben 23ormarfd} Saä öcfcrf)t

oon Sialtfontciu auf Stamprietfontcin mit bem ^xo^ im ^•luf5bctt, mit ber 4. ,*i?ompagnie ^^* ®*"'"^'^'*^^'

-, -,w^,. ~ ^. ," fontein.

auf bem mc)tliqen ^alranbc angetreten. .Siur^ oor >^tampriettoutcin itie|3 bie .siolonneg^
<j)c'em6er

1904.

*) Slnlacjc 2.

©te JSämpfe bet beulfd)eu iritppen in ©übloeftafrifa.
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Hin 6^° na(^mittai]§ auf [tnr!e, feinblicfic Gräfte, bie bte SBafferftelle unb eine [teile, in

ba§ 3'^uf36ett üürfpringeiibe ^Kippe bcfel^t f^ielten. ^ie 5. Kompagnie na^m giuar

biefe .pöfte, ber ^einb fel3te [id) aber balb unebcr. §auptmann i\ Ärüger wax t>ei

bcm Slnlauf fc^wer üeriinmbet uiorben.

9J?aior 9}iei[ter [e^te nun rerfits t)on ber 5. Kompagnie bie 5?atterie nnb bie

7. li'ompagnie ein, uun-auf ber g^einb mit Slnbrud) ber ^unfel^eit ,^urücfging. 2{n

einer lueiter jüblid} gelegenen ^ergnaj'e fe^te er fid) inbeffen jum brittenmal, unb e§

fam 3U einem öufserft f)eftigen tamp[ in ber ®unfe(f}eit, in ben ber letzte noc^

5nriirfgcf)a(tcne 3^9 ^^r 7. Kompagnie unter Leutnant Xrenf unb bie 93lannfd}a[ten

bey ::>5ataitton5[tabe§ unter 'Leutnant 9iiet^?[d) eingefettet ntcrben mußten. ®oc^ auc^

t^ci^ füf}ne 33orgel}en biefer 2I(?tei(nngen, bie mit aufgepflanztem (SeitengeiDef}r ben

§ang üor ber feinbUd}en ©tellung f}inaufftürmten, fam auf ^a(5er §0^6 jum

©te^en, bcibe Offiziere unirbcn fur^ fiintcreinanbcr üermunbet. (Srft aU e-o bem

3al}Imciftcrafpirantcn ©rager gelungen umr, ben ^^'^inb Iint§ jn umfaffen unb bie

ii tippe im ©türme 3U nehmen, iri^ ber g-einb ^ier gurücf. 3)agegen fonnte bie

4. Kompagnie bie fcn me[)r ak- 200 .*pottentotten befe^te ^arm ©tamprietfontein nid}t

nef}men. Q§ lüaren bereitfS brei 9ieitcr gefaden, brei C'ffi,^iere unb üier 90?ann üernmubet.^-)

©in fef}r |d)niere!?, mit gewaltiger Äraft fid) entlabenbc^ @»enntter**) mit ftrömenbem

'biegen nnb heftigem Bonner, ba§ eine 33erftänbigung in ber @>efec^t§linie au^er*

orbentlt^ erfc^merte, fomie bie üöüige g-infternis mai^ten bie Jortfeljung be§ Kampfes

fciuic eine 3ScrfoIgnng bc^3 auf ör. "^caba'g 3uriirfgegangenen !rci(§ betg g-einbe^ in bem

fc[}r fc^anerigen unb tlippenrcic^en Ö»elänbe nnmöglid). DJtajor ä)^eifter jog be5f}alb

nac^ 8"" abenb§ bie Kolonne in ®efec^ti§formation nad) ber 33atterie ^in gufammen.

Salb barauf ging auc^ ber bie g-arm ©tamprietfontein befe^t ^altenbe g^einb ^nrürf.

!Die 2;ruppen verblieben irä^renb ber fe^r falten S^ac^t in ©c^ül|enlinien anfgclöft,

alle» rul}tc luMlig bnrd}nä^t, vor £älte gitternb, (^ewef^r im 2Irm. — — ©o erwartete

man ben geinb unb ba§ ^a!^r 1905!

DJtajot Sktfter ^^n ber j^rül^e beä 1. Januar war ein fofortigeg 9la^fto^en nic^t mi3gli^. ^a
inarfcf)iert ^\^ {^1 9^eüier nur wenig angeftaute^ 9?egcnwaffer fanb, ging ba§ Xränfen ber

auf ^^^f»^«"^-
gQfy(Yetcf)en 2:iere tro^ be^3 itor^anbenen ©d)öpfräberwerfe§ nur langfam üonftatten.

1905. 5UIe ®efä^e würben gefüllt, ba man ni^t wu^te, o'b am 5luob nörblicf) (^o^aS. no^

SBaffer t>orf)anben fein würbe.

©rft um 9°*^ formittagg tonnte ber Seitermarfd) über ä'i>ittran§ auf (^ro^=

'^latia^ augetreten werben. 3tn ben l)ier befinblic^en Safferftellen würbe ber g-einb

vermutet, umfome^r, al§ baiS bortige 5llippengelänbe feine ^ampfweife fe^r begünftigte,

S)er SDIarfc^ cerlangfamte fid^ erf}ebli^, ba bie g^a^rseuge, bie bei ber 9läf}e be§

*) Slnrage 2.

**) hierbei tourbe Salomon Sa£}[, ber ben .v>auptmann d. 33urgoborff meuct)(ingQ ennorbet

f)atk, üom 33Ii§ftra[)I getroffen; er ift fpäter clenb »erburftet.
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g'Cinbe^ mit ber Xruppe eng gufammengefialten iperben mufsten, in bem tiefen Sanbe

nur fef)t lanijfam oonrärt» tauten. Um 5°° abenby be^oc^ bie Solenne ^albicegg

5ani'd)en Sitfrau'S unb 6'rof3='i)iabag in einer oon 9latur [tarfen Stellung auf bem

L^ftlic^en Xalranbe ein ?ager.

33alb barauf metbete eine "^^atroniüe ber 7. .Kompagnie, bafs ungefähr 5 km
[üblich 400 bi^ 500 .pottentotten, teil» beritten, tei(§ 3U g-ufs, ba^ ?ylußta( in Jueft*

Ii^er !iHid)tung getreust Ratten unb in jüblic^er 9iid)tung jurücfgingen. Gin üüu £>er

*!}3atrouiI(e gemachter befangener fagte au^, biefe 3lbteilung fja^z ben 3tuftrag gebabt,

bie Sagenfolonne abzufangen, ma'§ if)r jebccb bei bem gefc^loffenen 23ürmarfc^ ber

'Jtbteilung nic^t möglid) geivefen fei.

®ie Xruppen Derblieben tuäbrenb ber '^tad^t luieberum in notier ®efec^t!§=

bereitfc^aft. ®ie 9Jad]t oerlief inbeffen ru^ig.

5(m 2. Januar iiuirbe 5^" morgen^5 ber Seiterniarfd} angetreten. (g§ fd)ien ^^t ^i^or^

ein gliibenb ^eifser Xag irerben 3U füllen. @lücflid)eriueife war ey möglid) geiuefcn, "l""^'^^
'""'^

Lun- bem Stbmarfc^ bie SSaffenoagen, Safferfiirfe unb g-elbflafdien mit frifd^em Saffer

inenigftenö teihveife ju fußen. X)ie 4. fcmpagnie mit ber falben 53atterie unter .^aupt-

mann üiidiarb bilbete bie 5Bort)ut; ein ^ng biefer Kompagnie unter Leutnant i\ 'peterigborff

marfc^ierte aii ^eberfung bei ben unmittelbar I^inter ber Xruppc folgenbcn 3Bagen.

©er 33ormarfc^ erfolgte auf bem öftlid)en §ö^enranbe. 3ur 9xed)tcn lief ba§

breite, tieftiegenbe 3'fufet)ett, 3ur hinten erftrecfte fid) in einer Gntfcrnung »on etioa

1500 m eine t)of)e, bem ^luf^tat parallel laufenbe ©aubbüne, auf ber eine 'I-Hitrouille

in ,s^ö^e ber Spitze ritt, ©iiblid) Sittran-S ift ba§ (sklänbe ftellemocife mit biditem

S3ufd)inerf bebecft; 3al)lrcid}e, bie aJJarfc^ric^tnng treu^eube ©elänbefalten unb Gin-

fd)nitte mit [teilen £alfränbern jogen Don ben 'Dünen nac^ bem ^lu^tal ^in.

Giegen 6^" morgcn-§ erbielt bie ©pil^e oon mel)rcren flippen bcfttge^? g-euer auf 2)ie ®pi|ic

nahe Entfernung. .V)auptmann ^)xid)arb eutioidelte fofort bie gan^e iiompaguie unb ^^^'^^^^ %(ücx.

eröffnete mit biefer unb ben beiben ®efd)ü§en ba§ ^-euer. !5)ie 2tu§bef}nung bcg ~'^^.^'^^ ^^^''^_

®egnerg n.iar »on üorn^erein [0 gro^, ba^ 2}caior a}?eifter, um bie 23or]^ut nid}t ber mittac<€.

©efa^r ber Umzingelung preiSjugeben, unoerzüglii^ bie beiben anberen Kompagnien

einfetten muf,te, unb jioar rec^t^ä ber 4. bie 7., linf^i bie 5. Kompagnie. iJ5alb barauf

räumte ber g-cinb feine (Stellung. ^Die Kompagnien [tiefen fofort nad\ bie 6'efd)ii^5e

folgten; allein bie Sdiü^en batten faum 300 m jurürfgelegt, al» il)nen auf 200 biy

300 ra üon neuem ein äufjerft l}eftigey ©d)nellfeuer entgegenfd)lug. T'er ©egncr

hatte feine oorgcfd)obene Stellung nur geräumt, um in einer ^loeiten fcftung^^artig

oerfd}an5ten um fo jäheren SBibcrftanb 3U leiften. Gr l)ielt ctncu fUppenrei^cn, in

ber J^-ront faft fturmfreien .'pö^cn^ug befc^t, ber fid^ üon bem l}öl}eren X'ünengelänbe

nad) bem J>-luf3tal allniählid) l)erabfenfte.*) .*pier ftanb Stiirmann mit einem Jeil ber

Orlogleute unb feinen „CSiottc^ftreitern", iuäl}renb .spenbrit mit bem gröf3ten S^eil

*) ©ic^c 3:c£tjfiaac ©eite 51.
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ber CrtOi^tcute in bte Linien gegangen mar, nm bie linfe J^-Ianfc bev ®eutic^en an-

angreifen.*) ®ie Safierftelle lag I)inter ber ^ront bcr ®tiirmannirf)en 5l5tci(nng.

Abbildung $.

Zerklüftung des fluobrcviers in näd)$ter Iläbe des 6efed)tsf€ldes von Gr. Habas.

^m ganzen ääl)lte ber eskgner etiua 1000 ö^ewef}re mit reichlicher a}hinition, luar

mithin ben !Deut[c^en um ba§ ^ünffac^e überlegen. ©§ rvax i\ax, ba^ e§ ^ier einen

ernflen Sßiberftanb ju brechen galt.

*) 2tnga5en üon Samuel C^ff'^f ""^ Üufaö §anä.
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S)a§ feinbüd)e g-euer umr i-^on Einfang an beravttg ^}c\ti<^, ba^ an ein lueiteveS Ser beutjd^e

SSorgefien gar ntc^t ju bcnfcu luav. "Die Kompagnien ticfitetcn ficf), luo fie gerabe -^"S'-"'ii_^°"^'"*

lagen, f)inter felfigem @»evö(I, fo gnt [ie üermocf)ten, ein unb eriuiberten ba^5
B"^"^^'- ©crenftoV be'r

5lm günftigften lag anf bem red}ten g-Uigef am 5lnobvanbc bie 7. .<i!ompagnic nnter Hottentotten.

Oii'erlentnant ©rüner. 'J)er etu\i§ inn-gefc^obene rechte ^-Uigel^ng tonnte t>on einer

quer gur ^^atUnie laufenben SÖeUe au§ ha§ ganje g'^wP^tt nnb bie SBafferftede nnter

^-ener nef)men. 5tnmä§U(^ er[d}ienen au^ auf ben jDünen immer 3af)(reid}ere g-einbe

unb i?cri"ud)ten, ben linfen ^^-tüget ber 5. Slompagnie jn nmfaffen. !5)ie ftarte, bort reitcnbc

']?atroui((e t}atte lun* lueit überlegenen .v)ottcntottenid)u\irmen ben rünenranb räumen

müfi'en. ®ie Kompagnie mn^te infolgebeffen bie beibcn linfen g-lügelsüge snrürfbiegen

unb bie Jtont nac^ ben T)ünen nef}men laffen. Um bie[en gdügel gn [tärfcn. fet^^te 9)?ajor

9J?ei[ter ^icr ben 9?eft ber 33atterie ein; je ein ©efdntl^ fn(ir am red)ten ^liifl^^ ""»^ i" »^^^

'iDcitte ber 5. Kompagnie auf. ®a für bie lueiter rürfiüärt^5 befinbti^en ÜBagen ernfte

©efa^r beftanb, (ie^ 9Q?ajor 9J?eifter fie nä^er l^eranfommen, foioeit e§ bie Söirtnng be§

feinbli^en g-^ner^o ^nliefs. '^(((ein ber (Gegner ()atte „biefe 5J3eute fd)on in ber^Zafe";

immer ^a^Irei^er ftürmten bie .^ottentotten t)on ben 3)ünen f}crnnter auf bie ^eran=

faf}renben Sagen ju. T)cx mit it)rem Sd)ut^ beauftragte i'eutnant o. "ißeterioborff

ertannte bie ©»efabr, er raffte gufammen, iva^ an '5ßferbe^altern unb Sagenbegleitern

verfügbar gemad)t nterbcn tonnte, lic^ biefe unb feinen ^"9 ^i^ ©eitengewebre auf=

pflanzen unb warf fid}, fnr^ entfd)Ioffen, mit feiner ,f)anbüoII ?eute auf ben r}cftig

yorbrängenben Gegner. 5)ieier energifd} au!§gefüf}rte ©egenftof? mad)te ©inbrud,

taut fc^rcieub flogen bie Hottentotten luieber ben ®ünen ^u. ®er ^u^ "ißetergborff

jagte bi^t hinter i^nen ^er, big er bie 3)ünen erreid^t I}atte. ®a§ f)atte gciüirft —
einen jmciten i^erfnd), bie Sagen Joeggune^meu , inagte ber g-einb nidit mef)r. 'A^k

Jn^rmerfc bitbeten je^t in einer etina 500 m f}iuter ber ®d)ütjenlinie gelegenen

9}?nlbe eine Sagenburg, innert}atb bereu ber 33erbanbpla^ angelegt unirbe.

X)ie feiublid}e ii^inie, bie oerfiättni^mäfsig bic^t befet^t tüax, Ijattt mittteriiieile^ie 5agc am

eine 5(uä(be^nung oon 4 biy 5 km ert)alten, nnb ba§ tleiue Häuflein be§ SOJajor^
"mittaa'i"'^

2)?eifter festen oon ber i'lber^af}! erbrnrft merben ju muffen. 1)ie i>erlufte nal)men

mef}r unb me[)r 3U. ^ngbefonbere batte bie Strtiüerie, bereu in ber ©d)ü^enUuie

aufgefaf}rcne (^efd)ü^e ein nic^t gu feblenbeiS 3^^^ boten, fd}nier 5U leiben. C*»Heidi

3u 53egiun be«? (^efed)t^3 war ber ^atteriefübrer Leutnant Dberberf gefallen, tur^

barauf ber ^Hbtcitungötommanbeur DJtajor i\ ^fanenborff töblid) oeriuuubet morben,

ein großer 5:eil ber 33ebienung§manufc^aften untrbe aufser ®efed)t gefe^^t. ^Iro^bem

taten bie (^efd}üfee unter 3-ül)rung ber VeutnantS 'DJaf}t unb Qw'xdc unb bc^ öeut-

nantg b. 9t. ©emper ibr nuHjlid)fte^o gur Uuterftü^3ung ber Infanterie. 5lber fc^on

mürbe nad) bem ftarteu ^Jinuition-öocrbraud) in bem 6iefed)t am 31. X^e^ember ber

(^efc^o^Dorrat fnapp. ^Die Sitboi^ auf ben 'Dünen ual)men bie in fo geringer Ent-

fernung ftef}enbe '^Irtitterte bcfonber^ö lebhaft unter ^-euer. „ i^ic Sir hing ber bcntfdicn
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5lrtißevic", t'cvi^ten ©amuel ^faaf imb ^ufa5 ^a\h$, „wax gering. ®ie (^iei'^üt^e

iparen iin[erer StcHung ju naf)c unb mx fonnten [ie t»on siuci ©citen befd^teBen.

dyiit unfeten ^^erng(äfevn formten unr bte bcuti'dien Ofti^tcrc ertennen unb ial)en,

baf5 fie ntd)t icf)c[[cn, fonbern ^-erngläfer benul^^ten. ®ie ©teilen, an benen C'ifi,^tere

lagen, univbeii bann unfcren ©c!^ül^en be!annt gegeben, bie batauf Iebf}aft feuerten.

3)te ®eutfd)en fiatten öiele 35erlufte, fie lagen tiefer al^S unr unb r)atten fditedite

3)ecfung. Senn fie fdncf^en uu'^nten, mußten fie fid) aufrid^ten. 5(ndi unr f^atten

üiele 2>eruninbete."

3)en StugTtff fe^t toetter burdi^ufü^reu, I}ielt 9D?ajor iDIeiftcr nid)t für mi.\-;lidi.

„(Sin meitereg 2?orge^en gegen bie jä^ abfatfcnben .'pänge unb bie vom ^^-einbe be-

feilten ©eräugen wäre gleid) !i>ernid)tung geipcfcn" fd)reibt er in feinem 53erid)t.

Sie 4. Äoni= 9iid)tc^beftoU'>eniger i^erfuc^te bie 4. .Kompagnie gegen SDIittag gcmeinfam mit
pac^iue ge)

^^^^ beibeu liufeu g'^Ü9^f3"9^" "^^^ '<'• ^ontpaguie, an eiu,^elneu ©teilen burd) ba§

pj,v. 53nfdniiert bcgünfttgt, tu längeren ©prüngen näber an ben g^einb bevaugugefien; ec>

gelang Hauptmann ^id)arb, mit ben Qn^i^n ©onner unb Xripfe bi§ auf etwa 30 ©diritt

an bie feinbli^e ©tellung ^eran^ulommen. ®a§ überlegene feinblii^e g-euer unb bie

ftarfeu 33eTlufte ber fc^wa^en^üge, bereu ©tärfe nur ai^t bt§ ^e^u3)hnu betrug, jroangen

jebod) balb, in bie alte ©tellung ^urürf^ufriedien. 33ei ber 4. *?cmpagnie fiel bei biefem

25orftof3 ber J^-äbnrid} b. 9i. Jripfe, Ventnant Sonner*) umrbe üeriininbet. 9lur

hnxdj ba^ tobei^mutige 2Bieberoorgel)en einer ^Inga^l ii^-reimilliger tonnte ber fdnper

betroffene t'cn nadibrängenbeu .spottentotten entriffen uierben. Sie 5. Kompagnie,

bie au§ ber ^-ront unb liufeu ^-laufe beftige^o Slreusfeucr erhielt, ^atte feine Unter?

ftül^ung 3U bringen oermod)t. Sa^o ©efec^t ging uiäl)reub be!§ gan^eu 9kc^mittag6

lueiter, fon beiben ©eiten luurbe ein tebl)afte§ g-euer auf febeg fi^ bietenbe ^^iel

uuterf}alten.

Dbtt)ol)l bie ©onne glu^enb f^eifs fiernieberbrannte, ^atte bie ®efe^t§fäbigfeit ber

2!ruppe bisher ui^t gelitten, ba e§ möglich mar, fie tagsüber jum Xeil mit frifdiem

Saffer 3U oerfe^en. Sllleiu im 5'aufe be§ 9'iad)mittag§ begannen fid^ bie $G5afferfärfe

unb ^Sagen gu leereu. (Segen 5"*^ nad)mittag§ anirbe ber le^te 2;runf SBaffer

gereid)t — bann wax'§ gu @nbe, unb nun ftellte ber fd)rcrfli(^fte ^-einb füb=

afrifanifd)er £riegfül}rung, ber Surft, bie SBiberftanb^fraft ber brauen ^Truppen auf

eine furd^tbare *i)3robe.

®ie@efaf)vbcö DJtit ©iubru^ ber Sunfelbeit würbe ha^ g^euer auf beiben ©eiten f(^iriäd)er,

SSerburftens u^t lieber aufguflacfem, fobalb irgenbiuie 53eu-»egung beim ©eguer bemerft würbe.
ftciöt 2 ""Afl^

mtar n6enb§
^^ fouute etwaS ißrot in ber ©c^ü^enlinie gereidit werben, aber feiner üermoc^te

e§ p fd)Iuden, bie ^^nge flebte allen am (Daumen. 33or aUem litten bie :öers

wunbeten unter bem Sßaffermangel. 2}?ajor t>. 9laueuborff lebte mit feinem Unter=^

^) 3lm 15. Wpxxl 1905 nacf) fcfiraerem Seiben feiner isenüunbung erlegen.
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Iei&!§[cf)u^ nod) über 24 ©tunben. @r 60t, t>on ^iirft unb Sc^mev^ t3equält, 1000,

bann 10 000 9)?f. für einen ©rf^htcf SBaffer. ^^1^5 Um aber ber [clbft üernnmbete

«Sergeant 33}c[)inijer bm legten 'Sc()(ucf Oxotiuein anl feiner pj-elbflafc^c bot, ba iine^S

er ben ^eißerfebnten S^runf mit \>cn ^Borten ab: „Xrintcn ®ie ba^o felbft, lieber

Äamerab, ®ie muffen wobi nod) 3U ;^l}rem C^'>ef(f)iil3 .yiriicf, mit mir ift'§ borf)

balh C[ih$l"

Skizze zu dem Gefecbt bei Grofs-Dabas am 2./4. 1. 1905.

^-^ooooo
^000 500 ^000

I I I . M I

r ' I cCccCCviV\<^ «U-x- 'O'^vtDCHCvV

1 c^CtctCtwva der A^f,VCc^^)cc>üCi^^^.

'Solanijc ber g-einb nicfit oon ber befe^ten 3Saffcrfte((e oerfaijt mürbe, fcfiicn

e^o uniHöiilicb, and) nur einen Jropfen 3Baffer ^u erl)a(ten. (sVijcn 10 "'^ abenby bc^Cii

firf) ber .v>immc( mit fctimeren, bnntlcn il^ü(tcn, e-ö fdiien ein t^emittcr nicbcri3cl}en ju

moüen. Um ^u\ erf)üfften ÜHegen aufzufangen, mürben alle ;Jeltbabnen auSgefpannt,

unb mand) [)eif5e^ (^ebet um !;}iegen ift, mic bicic Üiciter \\(x6) bem ®efedit ge;

ftanbeu babcn, ,yim .'oimmei cmporgcfticgcn. '?l((cin ein ftuvmavtigcr 5.lMnb ^cvftrcutc

bic iiH^lten.
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®ic ^Truppen üerbtacJ^tcn bie ^?iad)t, ba§ @etüef}r im 5(rm, in ber ©c^ü^en-

liuie, jeber ^lüeite DJZanii biivfte id}Iafen; aber wx brennenbem ©uvft iiermo^ten

nur lüentge ben erfe^nten ©d)Iiimmer 311 finben.

3. Januar. ^^er 9J?cvi}en be§ 3. begann fanm 511 gtanen, aUi ha§ ©efec^t t»on neuem ent-

A."l,„/lV.!
^^^''"'it^- Gi» ^ei|5er ÜTag l)atte lieber begonnen; bie ©onne fanbte glii^enbe

(Stvaf}(en auf bie am 53oben liegenben @(^üt;en betnieber unb i^evmel^rte bie Cualen

bey ®ur[te§. ®ev bvenueub f}cif3 geworbene S)ünenfanb bereitete ben auf ifjm liegenben

9ieitern unfagbare ®cf)mcr3en: inele befamen grof5e ^ranbblafen an ©((bogen unb

tnieen. ®c^on in ben erften SD^orgenftunben n^urben einzelne Öeute üor ©^mer^en, (£-r=

f^öpfung unb Surft in ber ©c()üt|enliuie bennif5t(o'§.

;^m ?aufe bec^ ^ormittag^ gefta(tete bie Vage fid) immer ernfter. iöei ber

4. Kompagnie iinirbc ber (etjte nod) unoerinunbete 3"9fü^^^i'"r Leutnant 0. ^(eift,

fc^iuer getroffen, Hauptmann Öiicbarb unb ,Vüei Unteroffiziere waren bie einzigen

Jyüfircr, bie fid) nod^ in ber Sd)ül|en(inic ber Kompagnie befanben. 33ei ber 7. ^om=

pagiiic er(}ie(t Veutnaut b. '!)v. ,*pe((micb einen (Sc^uf3 burA bie 33ruft. ®ie ©efd}!!^;

munition begann au^^nge^en, bie 33ebieuung ber ©efi^ü^e war ftarf ge(id}tet, unb nur

nod} iwn ^^^eit ju ^'^eit feuerte ein§ oon i^nen. ©aS feinbtd^e g-euer na(}m an .*peftig^

feit gn, ber ©cgner f(^ien immer noc^ über eine grof3e SOlunition^mengc ^u oerfügeu.

3)ie 51?er(ufte fteigerten fi^, namentlich bei ber 5. Kompagnie unb ber 33atterie. ?(((e irgenb

entbe(}rlid)en *i|3ferbe(}a(ter würben gur 5(uffü((ung ber Süden in bie ^ront geI)o(t. 3)er

|]uftanb ber in ber pra((en ©onne in na^egu brei^igftünbigem, nnnnterbrodienem

Kampfe (iegenbeu, ^a(boerburfteten (Sd)ü^en würbe immer bebenflicber. 2)?e()rere Veute

(latten bereite angefangen, "ta^ aufgefangene 53(ut getöteter '^pfcrbe gu trinfen. ©ine

'äw^a^i §i^fc^(äge war eingetreten, einzelne '>!mk würben oor Surft wa^nfinnig;

r^ier unb bort ftürgten fie, be(irierenb unb &Qi^dt ausftofsenb, »or, um bie Safferfte((e

a((etn jn ftürmen. (Sie büfsteu biefen 3>erfud) mit bem ?eben, am näd)ften üage

faub man ibre Seichen oor ber g-ront. .^öl)neub f}te(t ber ^einb feine eigenen,

wo^(gefü{(ten SSaffcrfäde empor unb rief laut 3U ben §alboerburfteten f}inüber:

„Seutfermann fe^r burftig — gute§ Gaffer l^ier."

5((§ 9)bjor 90?eifter gegen 3}?ittag bie tompagniefü^rer gu einer Sefprec^ung

3u fid) befa()(, rannte ber l'entnant ü. iu->((arb-5ßodelberg, ber oor Surft unb ©rf^öpfung

in irren 3uft<.inb oerfa((en war, tro^ be§ 3ii^»f^ f<^i"^^ Öeute, in ben ^einb unb

würbe am 4., oon me(}reren tugeln bur^boi^rt, ict aufgefunben.

33iele S3erwunbete Ratten noc^ nic^t in ®ic^er(}eit gebracht werben !önnen unb oer*

fc^madjteten nun in ber g(ü(}enben ©onne. Ser g-elbprebiger, Sioifion^pfarrer ©c^mibt,

ber bie S(btei(ung begleitet ^atte, ftanb ben 35erwunbeten unb ©terbenben üoU 5lufopferung

bei, fprac^ i^nen ju unb fu^te fie 5U beruhigen, fo gut e^ ging. 90'Je^r oI§ einmal

mnfste frei(ic^ au<i) er gum ©ewe^r greifen unb fii^ an ber 5(bwe^r be§ ^einbe§

beteiligen. 2luc^ bie ©anität^offiäiere, ©tab^argt Dr. Stirfc^, Dberargt Dr. Sela unb
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Slfl'iftenjat^t Dr. i^äger, foune fämtUrf)e ®anttät§mann[(^aften waren unabläflic} tätig,

S^erifunbete mitten im feinblic^cn g-ener an§ ber ®(^iil|enlinie 5uriicfänfcf}affcn unb

iftnen, |o gut e;?^ ging, §i([e ^u bringen.

Um 2)tittag erfc^ien bem 93(aiür 93teifler bie §age [ef)r ernft. kampffähige Öente

au§ ber ©c^ü^enlinic ju nefimen, um na^ Sßaffer 3u fucf)en, umr bei ber Überlegenheit

be§ ?3-einbe§ nid)t mi3glic^, jebey ©cirefir ipar bringcnb nötig. S)urd) 33erfprec^en

reid}er ©efc^enfe gelang ev if)m fc^Iief3(idi nacfi t>icler 9Jcü^e, einige eingeborene

D^fentreiber gu bewegen, im ^^-lufstat lueiter rürfuiärts nad) Saffer ju fu(i^en.

(£g war ingwifdien 2°° nac!^mittag§ geworben. T)k ^ßebienung^mannfdiaften 3)ie .^ottcn^

be§ rediten unb Unten ^^'lügelgefd)itt|e§ fowie bie bancben liegenben ®d)ü^eu ber 4.
*°JJ*^" '"J^^"

unb 5. Kompagnie waren faft fämtüd) gefaHen ober üerwunbet. X)ie§ "braute i^i<^
jcf)»i,c '^u lie=

.*pottentotten auf ben @»ebanfen, bie @cfc6ül3C .^u net}mcn. ®ie wanbteu fid) gunäi^ft märfjtigen.

gegen ben Unten ^Uigel^ug. ^
.

""^'

^ei bem i>erfuc^, bai§ ©efd^üt^^ am weiteften Unf'o 5urürf5U5ier}en, erf}icU ber

bereite am 5lrm oerwunbete ^,^eutnant b. 9i. ©emper einen 3Weiten ti.ibUd)cn ©^ufs

in ben Unterleib. 6r gab nod) ba^? ^ommanbo „W\t 5!artätfc^en gelaben", bann

würbe er auf ben 23erbanbplat^ gebrad)t, )vo er balb baranf nerfdiieb. !i?eutnant g'rl}r.

©eutter i\ Vö^cn mit einigen l^euten ber 5. Kompagnie fowie Unteroffi^^ier Slbbler

unb ber (befreite (Sd^ni^ iwm 9tad}bargefd)iil^ eilten herbei unb gogcn ba^? @>efd)ü\5

fdjicunigft ^urürf. X)er rechte ^-Uigel^ng fc^wenfte Unfy unb fanbte ®d}rapnell auf

(SdjrapneU in ben Jeinb. ^e^t ftiirste fid^ biefer auf ba§ oerlaffene, baneben

ftebenbe ©efd}ii^, um biefe§ weg^nnebmen. '»Leutnant o. ©cuttcr eiUc jebodi fofort

mit feinen Veuten t^erbei, unb nadi I}artnärfigem Üiingen gelaug eg ilim, bie .'potteu=

totten 3um ^Jtürfäug ^n jwingen unb auc^ biefe^S ©efc^ii^ in ®id}erl}eit ju bringen.

Unteroffizier 9J?iifd)er von ber ©ignalabteilnng, ber au§ eigenem eintrieb oon bcu

SÖagen oorgeeitt war, um an ber 3?crteibignng ber @efd)ü^e fid} gn beteiUgcn, fanb

wä^renb biefeS Äampfe^5 ben .s^elbentob. 3i^enige ^Diiuutcn nad) biefem mißlungenen

3?erfnd} ftürmten bie .*pottentotten gegen ben regten ^ug oor. Oberleutnant Öaute^

fd)läger wef}rte f}ier \>m g-einb mit ^artätfc^en ab, aber feine Seute reid}tcn tanm

mef}r gur 33ebieunng ber beiben @>efd)iit^^e aii^^. T)a§ red)te Js-nigclgcfd)iit? bcbientc

ber bereit!^ üerwunbetc befreite ©nbrcf? allein weiter, bi§ and) er, in ben topf

getroffen, neben feinem (^efd)üt} nieberfant. V'entnaut ^iabt würbe burd) einen ©tein=

fpUtter betäubt. !©a^ (inte öefd)ü^ fetzte inbeffen mit .s^ilfc oou f)erbcigeeilten

^Heitern ber 4. unb 7. Kompagnie ba^S g-encr fort. !J)a§ ^-cucr biefer beiben

iiompagnien nnterftii^^te bie '^Irtillerie, fo bafs fdiUcfsUd) ber ^'Cinb in feine Stellung

3urüdwcid)en mnfjte. X)ie ^ebienung würbe burc^ g'al)rer auf 2 big 3 äliann für ba§

(V^efc^ütj ergänzt, (i^egen 5^° nachmittags erfolgte ein ^weiter 23orftof3, bei beffen ^b-

WtijX Oberleutnant Vautefd)Kiger ocrwunbet umrbe. T'ic J^-iibrnng ^cr "iVittcric

ging auf Veutnant "Oiabt über, ber fid) in5Wifd)eu wicber erl)oIt bcittc.
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®ä geUngf, 9?ac^bem au^ ber giceite SBorftof? bc§ ©eijnctS gurücfgeiütcfen amr, lie^ ber fampf
agSaffer ^eran-

^^y^ feetben ©ctten an .^eftigfeit nad\ unb bo'o ^-eucr mürbe nur nod^ matt unter=

galten. ß§ trat ein ^-^uftanb faft bcunifjttcfer ©rfdiöpfung ein, unb bte Siberftanbg-

traft ber mit bem SJhtte ber 2>er5iueif(ung Üiincjenben [d)ien gebrod^cn. 1)a enblid),

in ber f}i?c^ften itot, na^te bie Rettung. @§ mar ben auf bie SBafferfurfie gefanbten

(Eingeborenen gegli'utt, ürva^ rürfn?ärt§ im 5tuobtale eine Söaffcrftettc au§finbig ju

mad}cn.

©ofort würbe ein Safferuuigen unter Jyübrung be§ Unteroffiziers (Sdimibt mit

einer x^tn^aftt 93egleitmannfc^aften entfanbt. '^od) al§ fid) bie Stbteitung ber bejeidineten

SBafferfteüe näf)ertc, erhielt fie f)eftige'§ ^^'cner, and) biefe 3Bafferfte(te loar oom ^einbc

befel^t. ©er finbige Unteroffizier Sdmübt lief? fidi jebod) nid}t baburc^ abfdirerfen.

Gr befa(}( ber 53eg(eitmannfd}aft, ba^^ ^^^euer anfznne()men unb fu6r felber, mit bem

Sagen in eine feitUc^e 'Bdjludjt auSbtegenb, in lueitcm iöogcn um bie t>om ^-einbc

befet^tc $}afferfte((e ^erum, um nod) weiter rüdmärts nac^ Sßaffer gu fud)en. ©S

gelang ibm andi, unweit 2Bitfran§ eine 9tinne angeftauten 9vegenwaffer§ ?,u finben,

mit bem er ben SBafferwagen füllte, ©ann eilte er, unbemerft üom ^einbe, wteber

nadi üorn, ben .^albnerburftenben ba5 erfe^nte SBaffer ju bringen, ©obalb bie erften

Safferfärfe in bie ©c^ü^enlinie gelangten unb be^erweife gefpcnbet würben, febrtcn

ben ermatteten Kriegern neues Öeben, 9}?ut unb 5?raft zurürf.

3llS ein Cffigier ber 5, Kompagnie ben Veuten feines 3"3^^ 3iivief, binter ber

!Decfnng 'i^a^ fo beif; erfebnte 3i>affer ju trinfen, rief ein ÜJJann, ber bie Stimme

feines Leutnants nidit erfannte unb einen feiner .Viameraben für ben ©pre^er bt^lt,

obwohl felbft (}alboerfd)mad)tet : „5lber 3J?enfc^, wir bürfen bod) jei^t unfere

Stellung nicbt oerlaffen!" — — örö|3ere .v^ingebung unb -^^flidittreue l}at wo^l

feiten eine ^Iruppe in folc^ fc^werer Sage bewiefenl

öotten= 5Ulein nod) ernftere groben füllten üon ber SiberftanbSfäbigfeit ber 23raoen

*°hn"3UideT
geforbert werben. 6)egen 31benb erhielt 23?ajor 9)?eifter bie iDZclbung, ha]] 5ablreid)c

gemetbet. Öotteutotteu im 9iücfen ber Kolonne baS ?^lu^tal oon SGBeften nac^ Dften gefreugt Ratten.

(£S war flar — ber Gegner nutzte feine Überlegenheit aus, um and) noc^ gegen ben

^"Rücfen ber fleinen beutfcften ©d)ar oorguge^en. Tiie Sage würbe äuf^erft tritifc^;

nur ber 3)iut ber 23er3weiflung l)ielt bie Kämpfer noc^ aufrecht in ber Ungeiui^beit,

\va§ bie nä(i^ften ©tunben bringen foUten. ©a^u begannen bie dualen beS ©urfteS

iwn neuem, benn baS wenige $i5affer umr balb auSgetrunfen unb frifd)es tonnte bei

ber im 9iurfen bro^enben Qkfa^r nicbt gel)oIt werben.

ason ber 216= @>efpannt Ratten fid) bie 531irfe ber Jyüt)rer wä^reub beS gangen XageS gen

*^^J""^.Sen= (g[ji)en^ j^^S §luo6*2:al abwärts, gerichtet, ob Oberft Keimling, auf baS oielleic^t

fefia lebe
»vernommene ©efc^ü^feuer bin feinen SlJJarfcb befc^leunigenb, nid)t ^t\va id)on am

Spur. beutigen !Jage ber bebrängten 5tbteilung ^u ."pilfe eilte, '^ie .poffnnng, bnrdi

beffen ^^Inmarfd) aus ber immer unerträglicher werbenben ?age errettet 3u werben.
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I)atte bell 9Jhit unb bie 2lu§baiier eine^ jebcn angefpannt. Sollte auc^ btefe Hoffnung

jufcfianben irerben? 9iid6t§ a^Hl^e fid) am .^ort^ont, unb faft [c^ten e^5, a(§ foüte

man bcr feinblidien Übermacht erliegen. 5i((e 2?er[uc6e, mittel'? be^ Vtd)tfernün*erfKr§

über ^Jiietmont ober bireft mit ber Solenne Deimüng 33erbinbung ju erlmlten, iraten

pergebli^. ®cl)on fenfte fidi bic 1)ämmerung fjerniebev — ba fcrnafim man p(ö^.Ud)

au§ weiter ^erne Äanonenbonner — T)eimling nafite! 3lt(eö atmete er(eic£)tert auf.

9ceue .f^offnung 5e(eMe ben ge[unfenen 'Dhit. '^a§ ^-euer irnrbe tro^ bcr herein-

bred^enben ^unfelf)eit uneber Iebf}a[ter unb oerftummte erft gegen Üinttcrnad}t.

Sä^renb ber 5cadit unirbc glücfürfieruieii'c uneber ein 9iegenlod) entberft unb [o ricl

35}affcr, mie mögtidt, f}erbeigeic^aift, je baf? menigftcnci ein leil bcr Vcutc crquidt

uierben fonnte.

^n ben crften 93?crgenftunben unirbc (aute§ ©pred)eu in ben Sd)an,5en be^S ©»cgnerg icite bei-

gehört, unb bcr is-einb in ben ^ünen fd)icu in (ebbafter 3?euicguug. Sa§ fonnte bic
Hottentotten

ucrldijen bie

Uri'ac^e [ein? 'Die 2Öitboi^3 maren im Segriff, ba§ Sdiicffal bcr fd)uiadien, bereite i-jaib
(^teUuna

aufgeriebenen bcntfdien ^^tbteitung 5u befiegcin. „^^n bcr ^^tad)!", fo bcriditet ber bei 4. gamiav.

.penbrit bcfinblidie Öufa§, „fam ein 33otc oon Stürmann, ber .Kapitän nu\ie 3U il)m

tommcn. ®er Kapitän UH-^Kte aber nid)t. Darauf fam ©türmann 3U ibm, unb beibe

gingen nun jum Saffer. Dort fagtc Stürmann, bic Dcutfdicn feien fduut balb oer=

burftet, fic hätten folc^en Dürft, bap fie fieser nod) in biefer '3tadit ocrfucben mürben

abju^ieben. !Dcr Äapitän foUc mit feinen *i^euten auf bie "Pab nad} Stampriet gehen,

um ihnen bort ben 'iTiücf^ug jn ocrtcgen."

.•penbrit ging auf biefen iH'»rfd)(ag ein; nodi in ber 'Dunfe(()eit räumte er mit

feinen Crloglcnteu bie D)ünen unb ritt, an ber 3.I?afferfteIIc ben ^-lu^ freu5eub, auf

bem uicftlid)cn Uferranbe nad} Stamprietfontein gn. 33ci einer %^iüs unmeit SitfraU'S

umrbc eine auf ber 31>afferfud)c befinblid)e fc^madic bcutfdic 3Ibtcilung gcmctbet.

^">enbrif mar gerabc im 23cgriff, bie 33efef)Ie ^nr Grl^ffnung be^S Äampfe^ 3n geben,

al§ ptöl^lidi fe()r (cbf)afte§ Wcfdni^fcuer 00m @cfed}t'cfelbe her hi3rbar untrbe.

,pier mar in^mifc^en ein (I-rcigui!§ eingetreten, ba^ bie Sage oötüg oeräubert hatte.

211^ ber 2ag bämmerte, Ratten bic Deutfc^en 3U ihrer größten Überra)d}nng 3^ic Seutidien

bemcrft, baf? bie 53efafeung ber Dünen in ber Unten ^v-lanfe oerfdimunben mar. iu"»n
^"^f^)''^'''^"

einer bortf}in entfaubten Patrouille unirbe bie^ beftätigt. ^n ber g-ront f)ie(t ber aturm.

(^')egner nod) mit ftarfen .«straften ftanb. @r ^atte offenbar mährenb ber 5iad)t bie

btvbcr in ben Dünen fämpfenben Orloglente in ben Üiücfcn bcr bcntfd)en ^Ibtei^ .

hing entfaubt. Deren Vage mürbe oer.pueifhuuyjooU. Diw ^Baffer unb ol)ne 3(u§'

fic^t, e^ö 3u erhalten, ring^ oon überlegenem /;-einbe umfdiloffen fd)ien fie einem

furchtbaren Untergang gemeif}t. :^Ülcin, mcnn and} ben fid)ern Xob oor 5üigen,

bad)te bodi feiner an ^Serjagen. DJtMt ber (is^rö^e bcr i^efa^r untd^S bie ^'uhe unb

(Sntfdiloffcnheit ber tapferen, ^n bem 5^-üf}rer reifte ber G-ntfdiluf? 3n einer

rcttcnbcn Zat, bie Sieg ober Untergang bringen miifjtc; bic ^ilvif fcrftellc (^h*of3 =
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9Jaba§ [oltte cjeftüvmt werben, fofte e§, ipa§ e§ iPoUc. SlWetn f}ief3 e^ nidjt Über=

menfi^IidjetS t»ei*(angen, )mx e^5 nidit ein wal)mr)i^ige'?i Uritevnefimen, mit biefer bi§

gut ^Bidenlofigfeit eri'rf)öpften Xruppe, bic in einem me^v aU fünfäigftünbigen

Klampfe nn[ag6ave Reiben f}atte au§[tc()en muffen nnb bie fo fd)aiere 23erlnfte erlitten

I)atte, bie feinblirf)e ©teWnng, bie üon einem überlegenen ölUIig unerfd)ütterten, ent^

fd)Icffenen (S^egner üerteibigt luurbe, mit ftiirmenber c^anb nef}men gn iDoKenV! (£§

war ber feftc äöiße einer ©diar üon Reiben, lieber einen f^neüen, e^renüoüen

©olbatentcb s« erleiben, aU mit 'i>m 2;obe§quaIen be§ 5l3erburften^ langfam nnb

mimte'S f^in^nfterben.

DOuijor DJieifter befahl ben .s^auptmann ^Jiid)arb nnb mcbrcrc anbere Offiziere jn

fid), nm tf}nen Stncrbnungen für bie 5(n§füf}rung beS ©türmet ju geben, ©injelnc

waren inbe§ fd)on fo erfd}öpft, ba^ fie !aum bem Sefef)l nac^fommen tonnten. 9J?ajür

älieifter berichtet f}ierüber: „. . . i^d) beftettte ben Cberlentnant (^'•rüner, i^eutnant

^lewi^ fomie Sentnant ^wirfe gu mir. Oberleutnant (Grüner mu^te üon ^mei 3J(ann

getragen werben, non benen ber eine belirierte. Sentnant 5^t(ewit,s iüeld)er ben ©tnrm

mit ben frifdicften beuten üom ^Infstal an§ unternebmen foüte, fiet in eine fcötuerc

£;^nmad}t unb mu^te 3unäd}ft ^wei ©tunben in är,^tlic^e i^e^anblung gegeben irerben.

Leutnant ^mät mu^te üon üier Tlann get)alten werben, ba er taut belirierenb auf

mid) einbrang unb mid) erfd}ief3en woHte. '?lu§ biefem ^"[^^"'^ ^^^ ^ül^rer ift auf

bie 5(u^obauer ber Veute 5U fc^Iief5en."

^1iad)bem 'i>a§ (eljte in ber 9iac^t ^erangefd)affte Saffer in ber ©c^ii^enlinie

iierteilt war, würbe ber Gegner furje Qt\t, mit einem gewaltigen g-ener au§ (^ewebr

unb ö^efd}ü^ überf^ültet. ®§ gelang gerabe je|t, einige befonberg glürf(id) fit^enbe

©ranaten tu ben ^-einb ,yi werfen unb baburdi ben ©türm febr unrffam i^or;

Jubereiten.

SieSteKung (^egeu 11°" Dormtttagg würben bie ©eitengewef}re aufgepflanzt, unb nun^

ber SBitboiä jr^^fj^ erf}ob fid^ bie ftart gelichtete ?inie jum legten (Sturmanlauf, — alten iwran ber
genom-

j^p^g^.^ .s^j^uptmanu 9iid)arb, ber Za^ unb Vlaä-jt ununterbrod)eu mit nie crmübenber

uonntttagä. ?Iu§bauer feinen ®ienft in ber üorberften Vinie getan fiatte unb l}ier bie ©eele

be§ 2Biberftanbe!§ gewefen war. (Sin mörberifc§e§ ^eucr fc^lug ben ©türmenben

entgegen. !l)er 9)hit ber ^Sergweifhing belebte bie Gräfte ber fc^einbar bem Zoht ®e=

wei(}ten gn einer letzten faft übermenf^Iidieu 5lnftreugung; mu^te fd}on 'ta§ ?eben

gelaffen werben, fo fottte e'§ wienigftenc^ fo teuer wie möglich gum ^u^me ber beutfc^en

SBaffen üerfauft werben. !Der g-einb f^ien feine ©teUung bef}aupten nnb ben Äampf

9J?ann gegen SJJann annehmen ju wollen. ?1I^ er aber bie üon wilber Gntfdjloffen-

f}eit unb 2:obe§t»era^tnng erfüßte ©c^ar, beren jnm ©to^ gefaßte 33ajonette ^eß in

ber ©onne bliljten, immer nä^er auf fid) jutommen faf}, brac^ plb^lid} feine 2Biber=

ftanbsfraft jufammen: in witber g-tn^t unb laut fdireienb oerlie^ er feine ©teßungen.

®er ^-übrer, ©türmann, eilte, fo fd)neß 'üjn fein '^^ferb ,^u tragen oermodjtc, mit
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einigen be^erjten „(^otte-§ftreitevn" au] bem jenfeiticjen Ufevvanb gu .penbrif, um i^m bie

[d)limme tunbe Den ber ^-iud-jt ber ©rlogleute ju übermitteln. ®af3 bie :5)eut[c^en

in i§ret f)cf7nung§Io[cn Sage [türmen luürben, ^attc aui) ber tapitän für gang au§ge=

|'d}tc][en gehalten; ber ©c^recf über bie[e fo unerwartete '?carf)rid)t fn^r jeljt aucfi if}m

unb [einen beuten berart in bie ölieber, ba^ fic jeben (Ji^ebanfen au u^eiteren tampf

aufgaben unb iu eiliger g-Iuc^t i^r .^eit [uc^teu. @ro^'9caba^ in weitem !©ogen nm=

gefjeub, flutete al(e§ nac6 3^^-^*-i"i*tfonteiu jurüd".

®er na^eube ®ieg l)atte ben ftürmenben Deutfdieu neue g'^nfc^e üerliefien; mit

einem (elften Slraftaufwanbe ftürgte fic^ a(le§ in bie eroberte Stellung, um bem

im 3-luf5tal fliebeuben Gegner ucd) ein fiernii^teube'g ^euer nac^gufenben. ®ie (ipe-

fi^ü^^e, bie taiü ber Umfidit ber ^•'•if}^*^^!-' immer beiuegung^Sfä^ig geblieben waren,

eilten unter 3-ül)rung ber 'i'cntuant^S ^^wldz unb 9Zabt nac^. l^eutuant ,;]wi(fe war,

fobalb er ficfi fon feinem 3lnfall etwa^5 erbolt l}atte, wieber na^ norn 3U feinem

(^efc^ü^ geeilt, u^o er gerabe gur rechten ^nt eintraf, um am ©türme teil3uuel)men.

©ein (Ä^efd)üt^ war bac« erfte in ber feinblid}en ©telluug, lum wo er unb Leutnant

9'ial)t nerf} brei wirffame ©rauaten, bie leiste '•lliunition, bem (S^cgncr uac^fanbten.

®ie ÜiHifferftelle L^)rof3=^3^aba5 u\ir genommen, ß» war ein Kampf au^geforf)ten

werben, wie er fc^werer unb aufreibenber, aber auc^ ru^müoller wol}l feiten fe guoor

öon beutfc^en ©olbaten gefämpft werben ift. ^ener ©turmanlauf mit ben l^alb*

eerburfteten, burd) ein 54ftünbige5 (^efed}t erfc^epften Truppen ift eine Zeit, bie

i^reygleid)en in ber iirieg§gefd)id}te fuc^t. X)ie ^-reube über einen fold^en ©ieg liefs

bie (5rfd)epfung eergeffen. ^^llle^ labte fic^ ,^unäc^ft an bem frifc^en üiniffer, unb erft

fet^t — am 9)?ittagc bev britten Xage^5 — fonnte bie Xruppe einige Oca^rung

gn fid) net)meu.

©d}wer freiließ waren bie !Cpfer, bie ber breitägige itampf geferbert fiatte:

iner Cffigiere unb 18 ?Jianu waren tot, fünf Offiziere unb 42 9Jiann eerwunbct,

brei 2)?anu würben eermi^t. ^aft 32 e. .'p. ber ^^Ibteiluug waren au^er (^efed)t

gefe^jt,*j 148 ^]3ferbe unb ??caultiere tot.

^er Jeinb liefs allein 70 Jete in ber ©tellung, er ijcit alfe ficber fc^wer

gelitten.

ü)^iier 9J2eifter erwog bie i>erfelgung be!§ „gweimal gefd)lagenen, ftarf über= OTajoc aifeificr

legeucn" Jeinbc-o. '^llleiu, ba bie '^Irtillerie feine 3?hiuitieu mel)r befaf? unb bic9<^f)'""'^"f'^=

iiHifferfielle nur ungenügenb ii?affer gum Xränteu be^^^ ^iebe^^ lieferte — iebe^ -].^ferb
J^^,,^" ,*^(j,

fonnte am 5. nur einen f}albcn !Xräufeimer eoH befemmen — , mu^te l}icrüen "ab- ztampxkt-

[taub genommen werben. 53cim i^erfud), nac^ iCmffer ju graben, oerfagten bie f'-^'n^em .nirücf.

.Gräfte ber yjJannfdiaften eellig. ©ingelne fielen bei ber 5lrbeit obnmäditig um. (iine "

^""""'^•

^Hbteiluug ber 7. Mompagnie, bie, fou^it bie Jiräfte reid)teu, uad} ©üben oorftief5,

*; Slnfaflc 2.
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[anb in Ä(etn=9ia&a!§ fein ÜBaffer; nad) ^Intjabe Sanbe^funbitjev fotlte Sßaffev Uüi*

®ücf)a§ üt>evf)aupt nid)t 311 fiiiben fein. Of)ne 333afi"er aber \mx bev ^ovmarfd) nn-

niöglid). 1)ie Slbteilnnij blieb be§f}alb am 4. unb 5. i^^annar in ber eroberten

©telUing [teilen, bann aber mnfste fie, nad)bem ade 33er[ud}e, mit bem Dberften T)eimling

in ^erbinbnncj gu treten, feI}U3e)d)Iacjen luarcn, nac^ ©tamprietfontein snrürfgefübrt

loerben, wo [ie fid} bei reic^lid}em Gaffer erholen unb bie .V)eranfü(}rnng frifd)er

äJtunition abwarten füllte, ©rft bann !onnte baran gebac^t lyerben, ben 23ormarfdi

5ur 33ereiuigung mit ben anberen beiben ^Jlbteilungen aneber auf3une()men.

Jer tüeiteic '^\ci^ wcixm, lüie eriuäbnt, am 6. Januar bereit'^ wenige ©tunben nac^ i^rem

^"^"^"''^^
^''^' eintreffen in ©od)a§ bei glüf)enber .s;-)il;e in nörblid}er 9tid}tnng ^^luob anfiixirtg

Sengerfe= weitermarf^iert, um bie 53erbinbung mit ber oermifsten Kolonne 2)ieifter, um beren

aiittcr. ©diirffal man in fo banger ©orge fd}iuebte, ju fuc^en.

6. 3ianuav. r^jg
quätenbe Uugeroifsbeit über ^a§ (Sd)irffal ber ^ameraben liefs alle bie eigene

9)t'übigfeit üergeffen. ^i§ in ben fpäten 9'iad}mittag anirbe ber 9[Rarf^ fortgefe^t.

(5nb(i(^ fc^ienen fi^ bie ^^J^^if^I löfen ^u moßen. ^n weiter ^erne bemerfte man

©tanbuiolfcn, bie fid) 5luob abwärt^g ben Stbteilungen !SeimIing§ entgegen bewegten;

ba§ muf3te bie Kolonne lüccifter fein, unb aikß war wie Don einem f^weren T)rude

befreit, ©ofort würben mehrere 'patrouiüen cntfanbt, um bie 33erbinbung anfju-

ne()men, aber wie grof? war bie (Snttänfdmng, aU biefe am fpäten 3lbenb mit ber

a}celbung ^urürftef^rtcn, ba^ bie ©taubwolten oon ftarfen, oon 9]orben anrürfenben

.s^ottentottenbanbeu (}ergerüf)rt f)ätten, bie wenige ^iiloineter nörblid^ ^^^'''^^'^i'^J^tein

lagerten. .*g)enbrif war mit ben Sitboi§ na^ bem ®efcd)t oon (^x. '^laha^ in eiliger

g'(ud)t nod) am felben S'age bi^r^ 3^^'^^^f'^"^^'" gerüdt unb fiatte fid) bort mit ben oor

Dberft Keimling surürfwcic^enben ©imon Sopper-l^euten oereinigt, fo bafs über 1300

gut bewaffnete Crloglcute oerfantmelt waren, nunmebr feft entfd}Ioffen, ben ^\impf mit

ben 3)eutfc^en bi^ gum äu^erften bur(^5ufed)ten. „^ür unfcren 9iürfen", fagt ©amuel

^faaf, „für^teteu wir nid}t§, ba wir wußten, ba^ bie beutfc^e ^Truppe (Kolonne 9??eifter)

nur 3wei 2^age in &x. "ilaim^ geblieben unb bann nad) Stamprietfontein gerüdt war."

Gin feinblid^er Dberft Keimling lie^ fpät am Slbenb bie '^(bteitungen fübli^ ^^^^^tf'^^t^^i^ h^^
§inter^ait g^u^e übergeben. ®ie '^ai)t über oerblieb alle§ bei ber 9^ä^e be§ g-einbeä gefe^tS*

"'^
J^ ^ ' bereit, gumal nähere 9^ac^rid}ten über biefeu noc^ feblten. 5(m nä^ften aJ(orgen

morgens. Würben früf}5eitig 'Patrouillen entfaubt. 33ci ber Unfii^er^eit ber Sage bef(^lof5 Tberft

Xieimling, ber bie §interlift .^enbrifö taunte, mit ben Slbteilungen 5unäd)ft gefechts-

bereit ftef}en ^u bleiben. ®ie ^albfompagnie 8iDoniu§ würbe ^wifc^en bem weftlid)en

Xalranbe unb ber erften S)üne in breiter ^ront oorge)c^icft. Oberleutnant 0. Öiooniug,

bem i'xö) Ventnant g-ürbringer oon ber ©ignalabteilung anf^Io^, traf nad) fur^er

3eit ben Mriegsfreiioilligen 'Duncan oon einer frül}3eitig abgefanbten 'ipatrouiüe, ber

bie 3)?elbung brad^te, bafs biefe 00m weftli^eu ^Talranbe g'Cuer befommen i)ain, unb

faum 100 ©diritt weiter oorwärtö bie 3Berft ^urifuribis befe^t unb ^ront gegen bie
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1)ünc 25er[c^an5ungcn angelegt feien. C&erleutnant i\ ?iücniu§ lic^ [eine i^cute l^alten,

unb halt ertannte man aud) an ben 1)üncn einzelne .pottentotten. 'Der g-einb ^atte

al)ü einen vid)tigen ©acf angelegt, in bcn bie J)ent|c('en hineinlaufen nuifsten, ipenn

fie ben -D^irfd} auf bem nieftlid)en Xatranbe fortfegten.

Skizze des Hnmarsd)es zum 6efed)t bei Zwartfontein am 7. 1. 1905.

(iy galt, bicc unter allen Umftänbcn ^u Lierf)inbern. 'Bäbrcnb Oberleutnant

i\ Viconiu^^ gu 'JJcajor i\ Vcngcrfc /^urürtciltc, um bicfen über bie Vage auf^uflären,

rif? Leutnant ^-ürbringer auö feinem aJcelbeblocf ein 331att, auf ba-o er nur incr

®trid)C ein,^eid)nete; rcdit>3 ein ©trid): „31uobtal", linfiS ein ©trid): „1)iinc", an

jebem ein roter 33nntftiftftrid); fo fdncfte er eä ab. !Diefe 9)?elbnng, bie in ihrer

f(affifd)en .«ür^e unb (£infad)t}eit an ben Ärieg^plan be§ alten ,']ieten mit ben fieben

Jintentlcrffen erinnert, „gab, — fo berid)tet Cberft Keimling — aly ba^3 Grgcbnio

ber (vrfunbnng, einen oortreffüdien 'Jlnfialt für meine meiteren T^icipofitionen jnm

(iiefed}t".
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Dberft C&erft TeimUni} lief? ba!§ !t)etad}emcnt [ofcrt „Hnfsum machen unb bie ©üne
~^''"'*"9ö^^* gewinnen". „Xiaburc^ famen wir", fietfst e§ in bem 33eric^t, „Don üorn^erein in bie

entgescm
£'ef}evr[d]enbe "ia^t onf ber ®iine."

öefecf}t Bei Su^'^if^ft üer[ud}te bie 3l£>teilnncj äiin[d)en ber erften unb jiueiten 33üne nad)

3rcartfontein. g^orben oor^ubringen. Siaum war a£>er bie üorausmari^ierenbc Siompac3nie 9?itter

7. ^nnuar.
^jj^j^^^, -^qq ^ tiorgegangen, ba h*ad)ten iijx gegen 9'^'' morgen^S am ber Ji^ont unb

Oeiben ^lanfen ©d)ü]fe entgegen, ©ie entandelte [id) mit brei SH^n [^leunigft in

unb 3U beiben ©eiten be§ ®iinentale§. Qu if)rcr Unterftiitjung probten hinter i^r

bie beiben (^ebirgSgeic^ü^e ab. ©ie ipalbbatterie ©tuf)lmann er[tieg au§ eigenem

Slntriebe bie ö[tlid)e IDüne, bie Ratterte Äivd)ner in{-)x 200 m lueiter rücfiuärt-o

ebenfa((§ au\ ber öftüd^en ®üne auf. '^(((e brei naf}men bie feinblic^en «Sc^ü^eu

unter ^euer.

2)ie unberittenen ü)?ann[d)aften unter g-elbiuebel Ärege liefs SDJajor ü. \^engerfe

bie a-)cftUd)e ^üne überfc^reiten, um bie .^ottentotten linf§ ju umfaf[en. ©obalb

[idi bie @d}ü^eu be§ ^etbwebelS Ärege aber auf ber "^^üne geigten, erhielten fie üon

einer britteu, nod] metter lueftUd^ gelegenen ®iine fo heftiges ^^'^uer, ba^ fie liegen

bleiben muf3ten. Um 9^^ morgen^ würbe be'§f}atb am linfen ^-Uigel auc^ noc^ bie

8. Hompagnie eingefettet, bie bi§f}er mit ber wieber gefammelten V2 3. ßrfat^tompagnie

bie ^teferue gebilbet ^atte. 3(uc^ bie ®ebirgögefd)ü^e würben gur Unterftiit^ung bei§

(iufen ^fiiflsf^ ""^^ ti^f*^ ^"f
'^'^^ !t)üne gefc^afft, wobei ibr 5nif)rer, Oberleutnant

l^rüü§, fc^wer uerwunbet würbe. Xroljbem tarn ber ^fanterieangriff am linfen

J^Iüget erft t»orwärt!§, aU ein 3^9 ^s^* 8. Kompagnie unter Seutuant 0. ';}if)einbaben

an§ ber g-ront genommen unb im Galopp gegen bie re^te ^tanfe be§ ^einbe^ cor-

gefiif)rt würbe.

X)ie g'ortfc^ritte, bie ^icr geuiad)t würben, ermi5glic^ten eö ben (S^ebirgggefc^ü^en,

wieber gegen ben feinblid)eu red)ten i^-inc^ti r}erum3ufd)wcnfen. Unter i^rem ^euer

unb beut ber .'palbbatterie ®tuf)Imann brac^ bcnn and) ber Siberftanb be§ offenbar

burd} bie üorau§gegangeneu kämpfe entmutigten ^einbe^ an biefer ©teile jufammen.

„Unfer re^ter ^lügel", fagt ©amuel ^faaf, „^atte einen fe^r fd)weren ©taub. 1)ie

!Deutf^en, bie un§ bort gegenüberlagen, fc^offen fe^r gut. 2)en beutfc^en ^'^ü^rer, ber

befet}ligte (Oberft Keimling), nannten wir, weit er fo rafc^ nub heftig war, »bie

2öitf(ang«^j. Unfer i3ft(ic^er g-Utget f}atte weniger 3U (eibeu. ^ie ^(rtiflerie fc^ofs Oür=

3itg(ic^, fügte un^ aber tro^bem feine 53erlufte 3U." X)enuod) mu^ bie moralifc^e

SBirfung be§ 5(rtißeriefeuer§ auf bie .^ottentotten fe^r gro^ gewefen fein. „25or ung

unb hinter un^," fagt Samuel i^faaf, „rechts unb Unf5 frepierten bie (Granaten, wir

waren ade ganj bteic^, folc^e :^nbenangft Ratten wir unb bauten, (S^ott, &ott,

wie foU ba!§ enben?" t^ie .spottentotten räumten ^ier gegen IP^ oormittag^ i^re

^) 2ßeiBe ©d^Iange.
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©teüiing. ®a§ [c^kd^te 33ei[ptel tutrüe anftecfenb: ber ^etnb wirf) furj baraiif auf

bev gangen ^^^inie. 9(üeg eilte über ba§ 3(uD5tat in ö[tlirf}ev 9iirf)tinu3 bem S)ünen-

gelänbe ber oben, luafferlofen ^ala^ari entgegen. ®te 3(bteilungcn Sengerte unb Üiitter

folgten fofort hb$ gegen ben 5(uob f}in. ^Mö^Iic^ bemerfte Hauptmann tirc^ner, ber

^ü^rer ber 33atterie, in einer Entfernung üon 6000 (n^5 7000 m eine lange einigen'-

tolonne, bie unter ftarfer 33ebcitung, au§ nörblic^er Oiiditung fommenb, ben öftlid}en

3)ünen juftrebte. ©ofort lie^ er feine Batterie auf einer na^en Xiüne öon neuem

auffahren unb t>a§ ^euer bagegen eröffnen. ©§ gelang, tro^ ber fe^r großen (£nts

fernung einige oortreff(id) fi^enbe (Granaten in bie 3Bagen!oIonne gu fd)icfen, unb

man tonnte ertennen, wie bie ißegleitmannfd}aften, ifire 33}agen im ©tid)e laffenb,

eiligft baoonliefen. JiU bie ©eutfc^en fogar unfere SBerften befc^offen, \va§ loir nic^t

für mijglic^ gehalten t}atten," fagt ©amuel ^faaf, „unb al^ bie ö^ranaten mitten in

unfere SBerften fielen, ba liefsen wir al(e unfere 'iöagen im (2tid)e unb f(of)en eilig

baoon. ^c^ bin an jenem Jtage ein armer dMxm geworben." ©ine wcrtooüc

33eute war ben ®eutfd)en in bie cf)änbe gefallen; ber ^einb f}atte nic^t weniger aU

20 Cd}fenwagen jurücf(äffen muffen, bie allerlei S^ab unb (Sut, ßeben^mittel,

O)?unition unb ®ewef)re fowie ^^uloer unb ^i)namit bargen, aber and} oiel Saffcr

in ©efd^en unb ipäuten, um ben Xrerf burd) bie u\iffcrIofe ^alat;ari gu er(eid}tern.

%U(i) 23iel) in großer aj?enge fiel ber 5tbteilung in bie §änbe.

'X)zx ^einb ^atte feine Xoten unb 55erwunbeten, wie gewöl}nlidi, mitgefd}leppt;

er foll aber nac^ ^lu^fagcn oon befangenen fd)wer gelitten babcn. T)a'S beutfc^e

3)etad)ement oerlor nur gwei Xote unb fieben ^Berwunbete.^j 1)er gröjste 5:eil ber

SBitboiS flo^ nac^ 5forben, auf 9hinub, anbere unb faft alle topper^Öeute gum eiefanten=

flu^ nac^ gianibfobi^. „^ort l}abe id) gum erften ü)?ale gelernt," fagt (Samuel ^faaf,

„'i^a^ ber ll^i'enfd} brei 35}od)en lang ol}ne ^Baffer, nur oon üfdiama^,**) leben fann.

Ter taffee, am ^fc^ama^waffer gefodit, fc^merfte erft fd)euf3lid), aber wir gcwö()utcn

un§ baran unb fd}Iief3lid} fc^merfte er un§ fo fd}ön wie Äatao. Sir l)atten bamal?^

nur gang wenig 33iel} bei un^."

91m 91benb belogen bie beutfd}en ^tbtcilungen ein Vager nörblid) 3^i-^*'i^'tf'-''nki"- Seutnant

Über bem ®d)irffal ber Äolonnc 93cciftcr id)webte immer nod) oöüige^^ 5)untel. ®ie ^"'^^'""se»-"

fdilimmften 93efürd)tungen würben laut. Oberft 'J)eimling cntfanbte nodi fpät abcnb<§
^gerbinbimg

ben Leutnant prbringer mit 3el)n 9icitern ba§ 9tuobtal aufwärts nad) etampriet^ mit bev m=

fontein, um ben i^erblcib 9J?eifter^5 fcftguftedcn. Veutnant gnirbringer ftie& auf feinem ^««^""S-Weifter

näd)tlid)en ^)iitt im 5luobta(c auf 3al)[rcid)c feinblid)c ':)tad)güg(cr, errcidite aber tro^^
^ ^^ >anuar.

bem mit Xage^grauen ©tamprietfontein unb traf l)tcr enblid) bie fo lange gcfuc^te

^'olonne 2)?eifter an. 9Uif bie yj^elbnng bieroon rürfte Oberft Keimling mit feinen

*) Stntase 2.

**) ®inc melonenartige, incl ^^"ifiöfcit entf}nltenbe %x\id)t.

7>\t Jtänipfe bev bcutiilKn jnipV'cii in Sübiucftiifrifa. II •>
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beiben ^(btetlungen unoevjüglid} nad} ©tampttetfontein, H)ü)'elb[t am 10. enbltrf) bic

bereits für ben 4. norgei"ef}cne 23eretnt9ung ber brei Kolonnen [tattfanb.

„33emetfen§iüeTt", fo f}et^t e§ in bem 53eric^t be§ Dbevften Keimling über bie

fämpt'e am 5(uct\ „ift ber be[onber§ gä^e 3Biber[tanb, ben bie .'pottentotten in allen

®eferf)ten gezeigt fiaüen, unb ferner bie gan^ nortrefflirfie ?(rt, mit ber fie baS Q>k'

länbe a\§ ©c^ütjen ans^nnut^en üerfte^en, n^obnrd) bie Sirfnng unjcrer ?irti((erie,

loelc^er fid^ nur fc^wer fic^t&are (Singel^iele bieten, r}erabgeminbert n>irb.

S)ie Seiftungen ^emertcnliüert ift auf ber anberen ©eite bie gro^e Srat>onr, mit ber fid)

ber Gruppe. jj,^|g^.^v ^^tnppen bei aufserorbentlii^en ©trapagen gefdilagen l}aben. öS gilt bie§

nic^t nnr für bie Kolonne 9)^eifter, fonbern and) für bie Gruppen be§ 9)Mjor§

ü. Sengerfe unb Oberleutnante Dritter, lum benen id) nad) jebem ber brei über=

ftanbenen fd}meren (^efec^te tro^ glü^enbfter ^^'li^z alSbalbigen Sßeitermarfc^ unter

9(ufbietung alter Gräfte »erlangte, um an bie tolonne SJZeifter f}eran3ufommen unb

fie 3u entlaften."

9^ur bur^ bie au^etgeirö^nlic^e Eingabe unb 5(u§bauer ber Xruppe unb bie

überlegene Xatfraft ber g-ü^rung mar e§ möglid) gemorben, alten unüberminbtid)

fd)einenben §inberniffen jum Xrot|, ben ©ieg an bie beutfc^en ?^af}nen ,^u fcffehi

unb ben (S^egner in überaus fd)merem 9iingen empfinblid) in feiner ®efed)t§traft ,yi

fci^mäc^en. ®er fd)mer 3ugänglid)e 5tuob=5tbf(^nitt, in bem bie Hottentotten einen

gefiederten Unterfd}lupf gu I}aben mahnten, mar im ^efi^ ber ©eutfd^en.

Über bie Haltung ber 9)cannfc^aften in biefer geit ber fd^merften tämpfe f)ei^t cö

in bem Xagebuc^ eines jungen Offiziers : „Unter unferen ^^euten t}errfd;te ftets ein oor=

güglii^er (S>eift. S^ac^bem fie fid) in bie it}nen gän^lid) ungemo^nten afritantfd^en 33er=

f}ältniffe eingelebt Ratten, ertrugen fie ben fc^meren ©ienft mit SluSbauer unb 'pflichttreue.

3:rol^ ber gri3f3ten (Strapazen bei glüf}enber §it^^e, tro^ 9)tange(S an !^ebenSmitteIn,

^leibung unb irgenbmelc^er 3(rt oon Unterfunft f}atten fie fid} immer nod} |)umor

bemai}rt. ^m ©efec^t geigten fie ftets ©d^neib unb fpäter au^ 9tu^e unb Überlegung

beim g-ene^'n, iva§ oon gröfstcr 3S?ic^tigfcit mar, ba bei ben lid}ten @d}üljenlinien unb

ben gebrod}enen Qkkn auf ocrfd}iebenen (Sutfernungen eine einl}eitli(^e g-euerleitung

faft unmöglich luar.

^arabemäfsig fa^en fie fe^t gerabe nic^t aus in if}ren abgeriffenen Sif}afirörfen,

ben jerriffenen ©d}ul)en, bie biSmeilen buri^ ein ®d}affetl erfet^t mürben, mit ben

langen 53ärten unb ber buntelbraunen ipautfarbe, aber bie ^ifgiplin unb Drbnung

mar muftergültig."

Sie 2lbteilung Um bie errungenen ©rfolge auSgunütien, mußten bie §ottentotten entmeber in

£engerfe=
j^j^ ^alal}ari üerfolgt ober i^nen menigftenS ber Diürfmeg in unb über 't)a§> 'äuob-Zai

SCuoöSale! »erioefirt merben. Dberft Keimling entfc^lo^ fid} angeficbts ber aufserorbentlic^ un=

öanuar/33Järj. güuftigeu 2Baffert)err}ältniffe unb ber ooüigen UngemiJB^eit über ben 23erbleib beS

©egnerS jur Slbfperrung beS 3(uob=2:aleS. (£r orbnete ju bicfem ^)vzä an, ba^

unter bem Oberbefehl beS S[Raj;or§ o. ?engerfe beffcn eigene ^(bteihmg ben 5lbfc^nitt



4. Sie Äämpie am 5luob unb bte Greiflniffe im Januar unb ^eBruar 1905. G3

•iperfip—3*^'^^^t'-^"tcin, bie iHbteilung 9}?ci]"ter bie Sinte ©tamprietfontein—Äalf^

fontein be[el|en [oüten. 3(minui'S, — ^luifc^eu bem (^rofäen unb kleinen 5^üffob —
t^a^ je^t erf)ü[}te iöebeutiing gewann, anivbe üon (^oba&i^ an§ üerftavft, bie 9(£'=

teilung 9titter iineber na^ ©tbeon in 9Jiar[c^ ge[e^t. Sütfserbem n:)urbe bie 3$ev=

ftävtnng ber Sluob-S^Tuppen bnr(^ bie ßnbe Januar üerfücgbav luerbenbe 1. unb

2. Hompagnie 2. ^e(bregiment§ unb bie 7. :©attei*ie (>efof)len.

g-ür bie 5Uitei(ungen 9J?ei[tev unb ^engerfe trat bamit eine ^ät be§ ©tiü[tanbe§

ein, bie at>er buvcfi angeftrengten 3Bad^t= unb 5tufflärung§bienft bie Strafte ber Struppe

l'e^r in Slnfpruc^ naf}m. ^i*"^^'" inirfte bie au^erorbent(id)e §i^e erfd^Iaffenb auf

20(eni"cf}en unb Xiere, ba§ nielfac^ üractige unb falff}altige Saffer fcrur[ad)tc Gr*

trantungen ber i^erbauungSorgane. ®ie 3i^f"^^ ^^^^ "^^^ ^^^^it entfernten ©tapel-

planen $i3inb^uf unb lfeetmann§f}oop ftorfte, [o baf? au^er an ©d^Iacfitüie^ brüdfenber

9)Zanget an ^Verpflegung eintrat. 5(uc^ ber bringenb erforberIi(^e (£r[a^ an "pferben

unb ^iHltiereu, fowie an iHeibern unb ©c^u^en blieü au§.

3Bäln*cub um bie 9)tittc be§ Januar ficf» nur vereinzelte Hottentotten ber Stuobünie S)er isevDicib

genäfiert f}atten, mad)te fic^ in ber ^loeiten §älfte be§ 9}|onat^5 eine 53eiocgung gri^fserer
^^"^ Sffiut'oio.

Einteilungen gegen ben oberen 5luob bemertbar. Cifcnbar loaren bie 33emüf}ungen ber

ir^ottentotten, fic^ jenfeit^S ber ßH'en^e mit neuer öJiuuition jn Der[ef)en, nid)t of}ne ©rfotg

geblieben, unb fie oer[ud)ten jcl^t bie rürfu">ärtigen ^ertnnbuugen ber 'X)cutfd)eu ju

bebro^en. ßine red)t5eitig angeorbnete ©eituiärt§|rf)iebung ber 2(bteilung SDJeifter

oerl)inberte inbefj^en bie 5lu§füln'ung bie|e^3 *^^lane§. 1)ie Kompagnie (S»rüner luie-a

am 24. Januar bei ©c^iirfpen^ einen Eingriff oon mehreren l)unbert ipottentotten

ah. ®iefe l}atten unter ^enbrtf SBitboi^j perfönlid^er 3'ül)rung einen ©treif^ug über

©tamprietfontein, ^alffontein nac^ ©d^ürfpen^ unternommen, „um", luie ©amucl

;^|aaf fagt, „auf ben beutfd)cn '^agerpliiljeu nad) Zabat ,yi fud)en, ben unr alle fel)r

entbehrten", .^cnbrit crbielt bei bem (^efed}t einen ©treiffdiufs am Unten g-ufs. 9iadi

9hinub äuriutgcte^rt, fd)irfte er feine 3iserften an ben ßlefantenfluf^, uio au'5reidicnbe

Ifd)ama§ oorl}anben loaren, unb bel)ielt nur bie Orloglente bei fid). Ginc anbere

^anbe machte am 29. Januar bei ^iripotib 60 km nörblidi .s^oad)ana^ einen oer*

geblid}en Überfall auf bie oon Sinbbut ^ufammen mit ber V's 7. Batterie anrürfcnbc

2. Kompagnie 2. ^clbregiment^i.

5Ille bei ben Teutfdjen einge^enben 9Jad)rid)ten liefsen eine Elnfammlung ber Sie S^cutfd^en

iHMtboi'o bei 9Junub oermuten. Gine am 5. JX-ebruar oon ©tamprietfontcin au^?
"^f)'"*^"

Diuiuui.

bortl}in oorge^enbe Slbteilung unter .v^auptmanu 9}(oraf)t, 2., ^ufammcngefcl^te -
j-eCnuar.

5./7. 2. J^-clbregimeut^S unb brci C^efd)ü^e, ftiefs auf 200 bi^5 300 §ottcntottcu,

bie oöllig iibcrrafdit iinirben unb oljne ^ampf ciligft nad) Cfttii unb ©üboften vcr=

fd)manbcn. „llnfere "^n'^ftcn", berid}tet ©aniuel ^^faaf, „l)atten nid)t aufgcpafu un^

mir mürben oöllig überrafd)t. 2iUr mertten ii^m Eingriff erft, al^o bie "Deutfdicn fduMi

bie l)i.id)ftc T)iinc bcfc^jt Ijattcu, fo bafs mir, of^ne einen ©d)uf3 ^n tun, uicglicfcu.



64 2)er §oltcntottcnftteg.

®ic ÜDeutjc^en fd^offen mit bcr Sttttßeric l^tnter^et, trafen \m§ aUx nic^t; wir fonnten

iin!§ in ben üieten !j)iinen gut nerfterfen. Sßir gingen nun nac^ ©üboften über beu

C£-(efantcnf(uJ3. !l)ort liegt in ben !l)ünen eine talfpfanne, ^^iani&totn^, mit gutem

Saffer, wo nunmehr nad} unb nac^ alle Drlogleute vereinigt mürben."

5tuf beut[d)er ©eite gewann man au§ Slnga&en non (befangenen ben ©inbrucf,

al^ ob ein ©ur^tniid} ber Sitboi^J nad} ©üboften gegen bic Slarra§6erge 3U erwarten

fei. Dberft Keimling orbnete ba^er ben ^tbmarfd} ber '/i 3. ©rfa^fompagnie unb beg

3uge§ ber 9. Batterie na^ ^oe§ an, mo^in üon feetmann§(}OOp bie 11. Kompagnie

2. f^elbregiment§ üorgef^oben mürbe. •X)ie SBafferftetlen 3mi[d)en ^ce§ unb ^afuur

mürben befe^t.

©türmann? 5Iuf bem 3[)?arfd}e ber 3Bitboi§ t>on 9?unub nac^ 9^anibfobi§ ^ielt ©türmann in

SBüften^
ber SBüftc eine grofte 3SerfammIunq ah, an ber alle Orlogteute teitnabmen. ©türmann

prcbiat.

wollte ba§ bei inelen SBitboiS erfd)ütterte i^ertrauen auf feine ©enbung wieber ftärfen.

„©türmann", er5äf}lt ©amuel ^faat, „war nämlid) i^on 9cunub na^ 9iorben gegangen,

um ^ererco gur §i(fe 3U f}o(en. ®r ift bi§ in bie 9iä^e üon ©eei-g gefommen, I}attc

aber mit ben ©^warjen fein &IM. 5t(§ er naä) Silunub jurürftam, gab er bem

Kapitän feine »ß^ottC'gftreiter« wieber. 9}?it benen lönne er nid)t^5 anfangen, fie feien

5U ungläubig. 5ln biefem !i:age ift .s^^enbrit gum erften OJiale ftutjig geworben unb

l}at wo^l angefangen, an ber gi^ttlic^cn ©enbung ©türmanng 3U zweifeln. 5öei ber

großen 35erfammlung ber gefamten Drlogleute war Sllein ^enbrit ^olmetfc^er.

©türmann begann mit einem &thtt. unb fagte bann: »33erf(u^t fei berfenige, ber

glaubt, bafs ic^ nur Gaffer an§ ©riqualanb bin, »erflu^t berjenige, ber nic^t glaubt,

baf3 mic^ (^ott gefanbt ^at. S)a^ un§ bi§l)er nid}t§ geglüdt ift, ba§ ift burc^ ©urcn

Unglauben, ©uren Ungeljorfam, ©ure ^^^^^^f^^n^ütigfeit gefommen. ^el^t ift alle§

oorbei, ^§r feib üon (S»ott geftraft. Sßarum fliel}t ^^r benn? %iht e§ benn auf

ber SBelt einen Ort, wo ber 9}?cnfc^ nid)t oom 3:obe ereilt wirb?« !Der Kapitän

fragte bann, ob jemanb beu a)hit ^ätte, gegen ©türmann aufzutreten. ^^ ^ab^ auf

5^ama, bamit c^^ alle ^örcn folltcn, gefragt, ob id) fpred^en bürfe. ^^ fagte bem

^'apitän aud^, wa^^ i<i) ©türmann antworten wolle. 5)er .^iapitiin erlaubte mir gu

reben, wollte mir aber feinen !Dolmetfd}er geben, fo ba^ id), 'i^a ©türmann fein 9^ama

oerftaub, l)ollänbifd) fpred^en muf3te. !^d) fagte: »3)u bcl^aupteft, bafs unfere ^^iation

an il}rem Unglüct felbft fd)ulb fei. ^d) fage !Dir, 3)u trägft bie ©d)ulb. ®u bringft

un§ in Zweifel. T)u felbft tuft nid}t ba§, wa^^ 2)u un§ prebigft. ®u l)aft unferen

Kapitän »erleitet unb betrogen, al§ 2)u i^m fagteft, ®u wollteft mit 30 3)^inn bie

Deutfc^en befriegen. ®u allein bift an unfevem Unglürf fd)ulb.« ©türmann wollte

mir ba§ 9Beiterfpred)en »erbieten, id) fagte aber: »^d) braud)e 2)ir nic^t gn geborenen,

id) bin nid)t ©ein !J)iener«. ®er Kapitän »ermittelte nun 3wifd)en un§, inbem er

mir gwar rec^t gab, aber ©türmann fel}r fc^onte."

©0 enbcte jene eigenartige ^erfammlung in ber itala^ari. infolge feinet
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3luftrttt^5 mit ©amuet ^]acit trennte ficf) ©türmann oon i^enbrif unb 303 mit ber

g-amilie [einest ©d]roiegerDater^^, ''Mü\q§ IDJeier, ^nm 5n]c^t(n|3. !ii>enn and) feit btefer

3eit ba§ 33ertrauen bev Sllefirsaf)! ber Driogleute 31t bem „^rop^eten" unb bcr

ö^tanüe an [eine ©enbunci evid)iittett war, \o blieb ber alte ."penbrif 3unad)ft bod}

nod) ^ciüc\ unter bem nufcüflcn ©inftuls bie[e§ ©d)iütnbler§. ©'S flelang bem Kapitän,

bie bnrc^ bie uu9lürflid)en kämpfe im ^luob^^ale bereits mutlos geirorbeuen SBitboiS

3U meiterem SBiberftanbe anpfac^en.

!Dcr ^ampf [oflte aufS neue entbrennen.

0. Die nntenic(>muii3 bes (Dbcrftcn Dcimlin^ ^c^cn bic ^vofK»^

'Karx'asbctije im IXXäv} \905.

^Bereits unmittelbar nad) ^qw kämpfen am 5(nob 5tufanc3 Januar f}atte OberftDficrft Seim=

Keimling ben ^\an einer Unternehmung gegen bie in beu ©ro^en ^arraSbergen, bem
gj"^^^.^^,^^^^^

alten 3nf(ud)tSorte ber ^onbels, fit^euben 53anben be§ 9}?crenga eruiogen. sugreifen.

IDiefer mar im ^e^ember 1904 üerf}ättniSmä|3ig untätig gemefen, mie [id) [päter oamiar 1905.

aus ben (S^efangenenauS|agen ergab, f}anptiäd}Uc^ megeu a3langets an 9}?uuition. ^^re

Grgänjung fenfeits ber (^ren^e [d}eiut i^m bamals be[onbere ©c^mierigteiten bereitet

3U f)aben. ©eine f)ierburd) be[d)vänftc tantpffä^igfeit üeranlafste if)n, [id) mit [einen

Serften bcr 9tarubaS[d)(nd)t am Dftranbc ber großen ^atrasberge .^u^umenbeu unb

bort baS Weitere ab^nmartcn.

Dber[t Keimling be[d}(oB, gegen bie[eu ^einb üou ©üben mit ber 9lbtei(ung

^oppp, oou Se[tcn mit ben in ^eetmannsf)0üp bc[inblid)en Xruppcu unter 93^ijor

ü. tamp^, unb oou D[tcn mit ber 00m 5luob f}eranäu,^ief}cnbcn ^^IbteiUiug Vengerfe

iun-5uge()cn. Um bie näf}ereu ^^{uorbnungen für bie[e Operation 3U trc[[en, I^atte er

[idi in ber jmeiten |>ä([te beS Januar mit [einem ©tabe nad) teetmannS^oop begeben»

U10 er am 23. Januar eintraf. §ier fanb er an Xruppeu cor:

bas IV. Bataillon 2. ^-etbregiments,

bic V2 3. ßrfa^fompagnic,

einen 3»9 '^^^ 4. ®rfal|fompagnie,

bie Grfat|tompaguien 3a unb 4a.'^)

'Die crfte ©orgc bcS Obcrften 5)cimliug mar bie ©id)crftc[fuug ber i^erpflcguug ÄHn-bcvcitcnbc

für bie bcabfid)tigte Untcrnef)mung. T)a biefe mefeullid) auf ber nngefti3rten ,3ufu^r
^J^nfennf)'"'-'"-

über ÜtamanSbrift—2Öarmbab beruhte unb bic Umgebung biefer Orte bamals t>on ben

^Brüberu 9)iorriS unb ibven 53auben bcuuvubigt mürbe, entfaubtc er bie 12. Kompagnie

(0. G-rrfertj mit jmei öebirgSgcfd)üt5cn, bie '/2 3. örfalitompagnie**) unter Vcutnant

(£[}aleS be ^^öeaulicu fomie hm ßug ber 4. Grfa^fompagnic-^*) unter Leutnant ©d)aumburg

*) 2lug ©rgänjungötranöportcn gcbilbet.

**) Gingen in bcr 9. Äompngnie 2. ^^tbregimentö auf.
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nacf) SKaviubab, um ben .pauptmann i\ Äoppi) ^iir ©äubevuiic} be§ bovttgen ®et)tcte§

iinb äut ©ic^ermii} bcr 3"fiJ^^'^^'"^9^ ^'•'" ':Haman§bvift 311 6e[äf)igen. ®Ieid)3eitic}

luurbe bic |)erftcüung einer ©tgnalrerCnnbunij üon ^eetmannä^oop naii^ SBarmbab

biir^ ((Leutnant ^-ürbriiuiei- in Eingriff genommen, p^-ernei* entfanbte Dberft '3)eimfing,

luic bereite eviuäf}nt, bie 10. Slompagnic nad^ bem 9ioTbbetf}anter(anbe*) unb bie

11. an bie Dftgren^e be§ ©(^n^gebiet§.**)

3ur 53efd)Iuf3ra[fung über 9}?a^na^men jur .^ebung be§ 33erfe^r§ auf bem

5ßaiioegc luurbe bcr 2)?ajor Sucfi^ol^, ber ©eneralftab^offiäier be§ (Stappenfommanbog

@üb, am VüberiljLnt^t na^ ^eetmann§f}oop befofjlen, luo er am 5. ^ebruar eintraf.

91I§ Ergebnis ber 53efprecf)ungeu lüurbe beim .s^auptquartier bie t»erfud)gaieife

33c]cf}affung üon 100 tamelen fomie üon 93ialerial für eine ©felbal^n bi§ gum

^tnSgang ber ^ünen beantragt, 9)?a^na§men, bie anä:) ha§ ."pauptquartier bereits! in

lucitfrfiauenber 23orfürge eripogen f}atte, bie fic^ jeboc^ 3. Z. aU unauöfüf)rbar enuiefeu

Tratten.

2ng §aitpt= '>3ereit§ non ©tamprietfontein au§ f}attc Dberft Keimling am 11. Januar bem

^""'^'"^'^°'^''"^' Hauptquartier in 2^i>inbf}ut 9)?elbung t?on feinem "ißlauc eiue§ 5(ngriffe§ gegen bie
bie 33erfcftie:

^j n ^ u

bum ber Qe=
^«•"''"^i'a'S&'^^'ö^ crftattet. ®a^ .^auptquartier befallt barauff}iu Stnfang gebrnar, bie

prallten Cpc^ Unternehmung b\§ gur itollftänbigen ©rgän^ung ber 2(bteilung ßengerfe unb bi§ gur

rntion an. s^ffnung ber eugtifd^eu (Sreu^e auf3uf(f)ieben, bie inbe^ üorläufig nirf}t ju ermarten

fei. ^n^trifc^en feien alle cterfügbaren Gräfte noc^ einmal 3U einem grofsen ©dilage

gegen bie Sitboi^3 3ufammen5unef}men.

3(1^ fic^ jebod} bei bem ©efec^t bei 9iunub***) mvk§, ba^ biefer ^zmt> ^u einer

größeren Operation mit vereinten .Gräften fein ^i^^ i^^f)^ t^c>t, erbat fic^ Dbcrft

Keimling i?om .f)auptquartier erneut bie ^nftimmnng 5U bem für Stnfang SJJärg geplanten

Singriff gegen 9)?orenga, ^umal nai^ feiner 5(nfid)t trol^ ber ©reuäfperre an§reid)enbc

3Serpflegung üor^anben umr. ©r fübrte au§, bafs SJJorenga je^t feit ac^t 9)?onaten

lebiglid} beobachtet unb niemals angegriffen irorben, unb eine 33erlängerung biefe§

^uftanbeg um fo bebenflic^er fei, a\§ ha^ Stnfe^eu 2)?orenga§, ber bauernb 3wtauf

erf}ielt, immer me^r lüadifc unb einen ^JJücf^alt and) für bie Sitboi§ bilbe.

!Da§ .*pauptquartier tonnte fic^ inbeffen biefer 5(uffaffuug be§ Dberften "Deimling

nidit anfd)Iie^en; c§ glaubte, bafs iiieber genügenbe 33crpflegung fic^ergefteflt, nodi

au5rcid)enbe Gräfte gur ^eit öerfügbar feien, um einen burc^fi^Iagenben ©rfolg

gegen SOtorenga — unb auf einen folc^en fam e§ bem (General 0. Xrotf}a an — ju

erringen. 9[Rorenga fotange nur beobad)ten ^u laffeu, l^ielt ber (General t». S^rot^a

für unbebenflic^. Unter abermaligem .^inmei§ auf bie nod} befte^enbe (^rengfperrc

unb ben f}terbur^ ^eroorgerufenen 33erpf(egung§mangel umrbe be§^alb bem Oberft

!DeimIing ber Stuffc^ub ber Unternef}mung gegen 9)?orenga nod}maI§ einbriuglid}

*) Seite 26. **j Seite 64. ***) ©eite 63.
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an&efol)Ien
;

äitgletc^ lüurbe erneut an] bic Sf^ottuenbigfeit ber nov^ertgcn üölücjen

'iliiebenüerfuni} ber 35}itt)Di§ Ijingeunefcn; falls biefe fic^ nid}t mef}r gefc^loffen [tetüen,

[eten ©treifsiige gemifd)tcr Slbteilungen ju unternef}men. ^Scirauf^in melbete Dberft

Keimling bem .s^'>auptquartter am 17. ^•^^»ruar, ba^ er bie Unterneljmung gegen bic

^arra§berge — bem t()m erteilten ^^efeT)Ie entlprec^enb — auf|(^ie£>en irerbe,

Söeurieitung ©nbe g-e(niiar liefen jebod} 9}?elbungen ein, bie nad^ 3(nffaffung be§ Oßerften
i^er iL'nge

5)e{jj|(jnq {>er Sage ein t)eränberte§ Stu^fe^en gaben. !Die 9'la^rid}ten üon bem

2:)eimana
beüorftcl^cnben ^Ib^ug ber 2Bitboi'§ nac^ ben llarraSbergen traten mit gröf^erer

33eftimmt{)eit auf; gelang if}nen bic ^Bereinigung mit ben 9}Jorcngalenten, fo wu^S

bic ©treitmad)t beS (Gegners narf) ber 33crec^nung be§ Cberfteu Itieimling auf 1500 6iö

2000 ©eipc^rc. "Die Segna^me ber ^arraSberge*) lunrbe bann für bie ^eutf^en ein

um fo frfiiüierigereS Unterner}men, at§ biefe§ f^hid)tenreid)e, ^erflüftetc unb fc^mer

äugcingli^e ©eUinbe in gang ^erüorragenbem Wla^t für bic ^rc^tioeifc ber Gnu-

geborenen geeignet ift unb bnrc^ bic fic^ überall bietenben überragenben ©teWuugen

felbft tion einer 5JZinbcrgaf}I leid)t oerteibigt luerben taun. ©aju !am, baf3 bic

,^ut)erläffige 9lad}ric^t einlief, bie Rauben ber beiben 3)?orri§ feien bcreit'5 ju

9}?orenga gefto^cn unb ber ücreinigte g-einb fi^c augcublicfUc^ mit SBeib, Äinb unb

3Sie^ in ber '?^aruba§f^lu^t unb ben benad}barten SBcrftcn. 9Bu^§ and} f)ierbur(i^

bic ^afjl be§ Gegners auf 500 bi§ 800 ©emefjre, fo ^attc biefe 33crcinigung bod)

ben großen SSorteil, ba^ nunmef}r an^er ben ^arraSbergen felbft bie übrigen Ö^ebictc

be§ ©übbcjtrfcg oom g-cinbc frei unb bie äRöglidjfeit gegeben icar, alle 5öanbcn

be§ füblidien 9f?amalanbe§ mit einem ©dilage ju treffen; eine fo günftige ^clegcn'^eit

l)ier3u müd)te fo leid}t nic^t loicberfe^ren. !Diefc Umftäubc licfsen bem Dberften

©eimling einen fof ortigen Singriff gegen bie £arra§bergc geboten erffeinen, e^c

bic 3Screinigung a}?orenga§ mit ben SBitboiS moglid) loar. :^eber meitcrc 5luffc^ub

OGrfd}lcd}tcrtc nad) feiner 5luffaffung nur bie ?agc; f^uctle§ 3»f*-''ff^" i'""^ gvö^te föile

fd)ien geboten. ®ie 3Serpflegung§lage loar jur 3eit nid}t ungünftig unb fonute ber 3lu§*

fü^rung be§ Eingriffes na^ feiner Einfielt feine ernftcn ©c^mierigfeiten cntgcgenftcClen.

^n ^cetmannS^oop mar ol}ne bic laufenbe 3"f"f)^ ^«^ yüberi^bud)t 23erpflegung für

bic bortigcn Gruppen auf gmei SDIonate iiorl}anben. ^n Sarmbab l)atte |)auptmaun

0. 5?oppi} burd} ?lnfäufc, bic er red)t3eitig auf eigene SSerantwortung in ber Aap-

!olonie gemacht f}atte, 33erpfleguug für 500 Wann auf brei üJJonatc bercitgeftellt.

5^nr an '^ki\^ war andj ^ier 9}?angel. ^i^i^^^^ ^^«^^ ^^^ 22. g-ebrnar ßom .s^}aupt=

quartier bie 9cad)ric^t eingegangen, bafs bie Äapregierung bie @inful}r oon je 50 Xonnen

93erpf(egnng über 9taman§brift unb 9xietfontcin geftattet ^abc. „"Die 2Serpflegung§=

läge," fo berietet Oberft Keimling, „mar meines ©rad^tenS fo, ba^ fie mii^ fc^r

mol)l 5um Eingriff befäl}igte, gnmal man mit ©ic^crl)eit auf gablreic^eS Seuteoie^ in

ben l^arraSbergcn rechnen fonnte. ©omit maren ©übe ^ebruar nad^ meinem pflid^t-

*) ©ie^e 'i:ejtffi53C ©eitc 73.
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mä^ic3en (Srnieffeu al§ J-übrev an Ort unb Steüe ade 33ebint3ungen 511 einem raj'c^en

entfi^eibenben ©i^Iage gegen 9JZDrcnga gegeben."

$ßa§ bie ©tärfe ber verfügbaren Xrnppen anbelangte, fo glaubte Oberft 3;ruppcu

©eimting im ©egenfa^ gum |)anptquartier nid^t baranf red)nen ^n fönncn, (Snbe SOcär^ "" ©übbejirf

ober im 5(pri( ftärfer a{§ ^n biefcm ßeitpunft au lein. (g§ ftanben ^^Infang gj^är^
^"^""^ ^"'^'*

in Äeetmann^5f)Oop bie ©rfat^tompagnicn 3 a nnb 4a, bie 2. unb Va 9. ©ebirg^batterie

unb bie SQtaic^inengetueljrabteilung ®ürr. '©aju ^atte Dberft 3)eimling au§ ent=

bef/rli^en 9)?anni'c^aften ber ©tappe nnb einem ^uc\c ber 2. ^elbtetegrap^en-

5(bteilnng eine loeitere fompagnie unter Cberleutnant ber l'anbRie()r ü. ©tocfi ^u*

lammengefteflt, bie i'd)on (£nbe ^i'cbvuar üolltommen üeripenbnng'-obereit mar.

.s^")auptmann ü. ^oppi} ^atte an§ ben if}m übermie[encn Gruppen (9./2., 12./2.^

V2 3. ©rfa^fompagnie, V^ 4. (Sri'a^fompagntc, '/s 9. ^ebirg'o-Satterie) nac^ 9(u§[d^eibung

ber erforberlirf)en 33eiat^nngen eine berittene 5(btei(nng ,yt t»ier S^ic\Qn unter Hauptmann

t». (Srcfert nnb eine Jn^abteihtng gu ^mei ;^ügen unter Oberleutnant .'pnnger [omie eine

'^(rtittcrieabteilung ^u brei @>ebirg§gefrf]ül^cn unter Oberleutnant 9iittcr ü. 9tü[entf}al

gebilbet unb mar mit biefen !Iruppen nai^ i?aItfontein ttorgegangen. 9}?ajor r». Sengerte

[tanb mit ber 11. Kompagnie 2. 5^-e[bregiment§, ber V2 3- ©rfa^fompagnie unb

72 8. ^Batterie in ber (^egenb x>on Äoeö— .s^afnur.

3ur 5tu§füf)rnug feiner 9(bfid)t, ben g-einb unter ©perrung ber narf) OftenO^erft 3)eim=

fü^renben Slbäug^ftrafsen mit brei 3tbtcilungen fonaentrifd) anangreifen, erlief Oberft
'''"^ ^efie^rt

1)eimling am 1. 'üJt'är^ nacbftef^enben 23efcb(:
qj,j gjJorenga.

„SOJorenga unb 9J?orri§ fitzen bei 9?aruba^5 unb ben nmlicgcnbcn Safferftellcn 1. Wu\vi.

be§ (^ainabs unb O^eitfaubreüier-^.

3(tlgemeiner Eingriff erfolgt:

1. 23on 9torben: Kolonne ^irc^ner: 120 ®emef}re*), gmei is^efc^ül^^e, ^mei

Uiafcf)inengemcf}re,

üon ©rünborn über (iaubabi^o—^(ru'S— (^^aitfame>5 — (^otfagaui^;

2. Don Seften: Kolonne ^ampl^: 400 (^emef}re, üier ®efd}ü^e, oier SOJafd^inen*

geme^re

über ^iHifferfatt^ traifhtft. 'Diefe Kolonne merbc icf) begleiten;

3. üou ©üben: Siolonne .sj'oppp: 300 ö^emef}rc, üier Ö)cfd)ül3c

über X)urbrift—©tinfborn—xHrianuS— ':)Jufoi'§—^anbmuub— Ö5otfagau!§;

4. t»on Dftcn: l^oloune ^^engerfc: 170 ®emel)re, iner (S^efrf}ü^^e

fperrt ba§ Söarfreüier in ber ©egcnb üon lloud)ana§.

1)ic 5(ngriff'Sto(onncu 1 biy 3 babcn ibrcn inn-marfd} fo anautrctcn, baf? fie bie

(^egenb üon ^uirnbai? am 11. il)c\ir,^ erreidjcn.

*) 2)ie im 33cfef][ ongegebcnc Slürtc an (^3ciue[)rcn lüuvbc bei feiner ':}lbtcihing uoU erretcf)t.

2)ic !3nfanteric ber 3lbtci[nng ,<lirc()ner sä^Ite nur 65 öeioefjre. TnippeneiHteitung nm[tef)onb.
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^ebe 5lo(onne Wmc^t )'o enevgifrf} une möglich üor, um [icf) cjcgenfeitig 311 untere

[lü^en.

3}?ajor f. l^engerfe tuivb [c^on ctiua lunn 9. Mäx^ a& 6ereit[tef}en muffen, um

ben 5(u§tritt au§ bem ^öacfveiner ju fpevvcn, ba e§ ntc^t au^cgefd} (offen ift, ba^ e^S

ber (S»egner auf einen ©ntfd)etbung§fampf gar nic^t anfommen Iäf3t, fonbetn fceim

fou^cntvifc^en .'peraunaf)en ber brei 5lngriff5fo(onnen nadi Ofteu ^u entfommen furf)t.

5tu^er ber oben genannten .Hauptaufgabe erhält 9}?ajor ö. ?engerfe ben 5(uftrag,

mit ber V2 3. ©rfa^fompagnie unb ben beiben ©efc^ü^en 96 ^lanfe unb ^tücfen unfereä

5lngriff5 gegen ein ctmaige^ Eingreifen ber 3i>itboi§ oon ^3{orben fier 3U berfen."

'i^on ber xHuberung in feinen Gntfd)(ief3ungcn foiuie üon bem bereit!* am

1. 3J?ärs auggegebenen ©efe^l ^um Eingriff erftattete Dberft ©eimling erft furj oor

bem ^Beginn ber l!ämpfe bem (General t». Ürot^a DJIetbung. Sei ber ^ürje ber

3eit unb ber SBeite ber Entfernung irar biefem eine Giniinrfung auf ben @ang C'er

©reigniffe nid)t met}r möglid).

®^"'' ^n ben erften Xagcn be§ iffläx^ traten bie Slbteilungen ben 93ormarfc^ an:
ormnrn

'^-

.ncT^j-t ^1^^ ^Q^a, ou^ bic 5(btei(ung \!engerte am 2. SDMrj, bann t>on lleetmannS^oop

Slnfnng Wiäxi. i-iiig bie Slbteiümgeu £ird)ner unb Siampl^ am 4. unb am 5. 93?är3 unb gule^t am

6. Tliix^ Don ,^aIffontein aii§ bie 5lbtei(ung ^oppi). Dberft Keimling brac^ mit

feinem ©tabe erft am 6. 3)?är3 oon ^eetmann§f}OOp auf unb fc^lo^ fic^ noc^ am felben

Xage abenbg ber 5lbtet(ung famp^ an.

®ag (belaube, in ba!o ber iHn'marfd} bie beutfd)en Xruppen füf)ren foUte, gef}ört

3U ben fd)ipicrigften, un^ugänglidjften unb bamals loenigfteng au^ unbcfannteften

Steilen be§ ganzen @d)u^gebiete!§. ®ie ©ro^en farra^berge finb ber mäc^tigftc oon

jenen fdiarf abgegrenzten, fd^roffen ®e[nrg§fti3d'en, bereu ba§ fübiüeftafrifanifc^e

©d)ut|gebict mef^rere entf}ä(t. ^ur ipenige tief eingeriffene ©c^Iuc^ten erteiditern

haä ©inbringen in biefe Sergmctt. ?lud} auf ben ^od}fIäc^en erfd)iDeren ^-el^trümmer

unb ß^eröK ben 9J?arfc^; überall finben fid) überragenbe, üon '^flatnx ftarfe Stellungen,

bie ber J^^itiueife ber ©ingeborenen juftatten fommen mußten. Saffer ift ^luar in

genügenber 3}?enge, aber nur an menigen jd)wer 3U finbenben (Stellen oorl}anben.

Seibe für ba^S 23iel) luar beinal)e überall au!§reid)enb oor^anben.

3Korcnga Dberft Keimling bcitte gehofft, burc^ bie Si^nelligfeit, mit ber bie Unternel}mung
Befc^hefet

(lefdiloffeu unb ins $ßerf gefetzt inorben wax, ben Jeinb üi?llig ^u überrafd)en, allein

beutfd)en 2)lorenga, ber ftets düu ben Eingeborenen über alle Vorgänge auf beutfd)er (Seite

Sibtciiungen auf bem laufenbeu erl}alten morben mar, würbe auc^ fel^t oon bem 33ormarfd) ber

nac^einanbev
s^eutfd)en 51bteilungeu unb bereu (Starte frül}3eitig unb genau unterrichtet. 211§

geborener g'üljrer mit gefunbem 9)?enfd)cni-)erftaub erfannte er fofort bie 33orteile

ber 23ereinigung feiner .Gräfte gegenüber ben meit getrennt t»ormar|d}ierenben

beutfc^en 2tbteilungen unb bcfd)tof3, bie ®unft biefer Sage burc^ fd)nelle!§ |)anbeln

mirtfam au^zunu^en unb bem beabfid}tigten ton^entrifc^en Eingriff ber ©eutfc^en
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bur^ bte eigene Offenfiiie äuüoräufommen. ßr luodtc fid) mit [einer .*pauptmarf}t

auf bie 3(6tei(ung ^ivrf)ner, bie bie fc^wärftfle mar, irerfen unb biefc t>ernt(^ten, ebe bie

Übcrsid^lsskizzc zu den Operationen gegen die Grofsen Karrasberge im Hlärz 1905.

anberen 3Ibtei(uiu-icii ^uv Stelle fein tonnten. Um bereu 23ormarirf) auf^yil)alten, [oUtcn

eine 5lbtei(nng von etwa 100 \Ocann unter ü)^orri§ im OVirnp, eine 3UKite fdnräcbcrc

5lbtei(uui3 unter ©türmann^) bei 5iraitluft ^Inffteftnuij nehmen. 9iad) bcr 'i^cr-

*1 9Jic^t bet ^ropt)ct, fonbcvn ein in bcn .Unirnöbcrgcn anjaffigcr 53onbe(viHn-t:('"'Uo^innnn.
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n^tung ber 5{6teilung Äird^iiev 6eat[id^ttgte SO^orenga, fi^ ber Stbteilung Ä'oppi} ent=

gegen^muerfen unb biefer an ben [teilen ^^ergabfiängen fiiblic^ bei* 9Zaruba§i"rf)Iud)t

ein gleic^eg @d}icfial ju bereiten, ^n^nnfcf^en fodte ©türmann langfam ^uriirfiueic^en

nnb bie nerfolgenbe 5(bteihtng Äampt^ hinter fic^ ^er5ief)enb in bie tief eingefdinittenc

^flarubaSfc^tndlt f}erabIocfen, wo DJZorenga [ie na^ 5lbrec^nnng mit ber Stbteilnng

^oppi} mit feinen ^'^auptfräften ein^nfcfjliefsen gebad}te. 1)iefer äujserft gefc^icft

angelegte '•)3lan, ber bei tatfräftiger ©urd^fü^rung ben X>eutfd)en üerljängni^ocU

luerben fonnte, geigt luieberum, welc^ gefäf^rlic^en (Segner fie in 9[)iorenga f}atten.

35te au^erorbentlid^e 33eiüegnd}feit feiner 33anben bot ihm eine geiuiffe 33iirgfc§aft

be^3 (Srfolge!§.

Abbildung 10. •

2)ie 3[6tei[ung

Äirc^ner ftöfet

bei 3lob auf
ben geinb.

10. aJJärs

300 nad)=

mittags.

morcnga und seine Kapitäne.

%m 9. SD^ärs Junrbe non 9fiaruba§ anfgebrüd)en, unb ^rvar bie 53rüber OJ?orri§

mit il}ren 53anben nac^ ©arnp, ©türman nad} traifluft, 90?orenga mit ben ^^anpU

fräften nac^ 9iorben in ber 9tic^tung auf 2tob, um ben erften @d)Iag gegen bie

5t6teilung ^irc^ner gu führen. Sei ber Safferftelle 5(o6 begog er eine üon 9Jatur

fe^r ftarfe ©teüung, bie er im Saufe be§ 10. fünftlic^ i^erftärfte. G^egen biefe foßte

bie ^eranmarfc^ierenbe 9(btei[ung tirc^ner anlaufen unb, nac^bem i^r Singriff

gerfc^etlt luar, üernid)tet lüerben.

Hauptmann ttrc^ner tvax am 9. SJ^ärg mit feiner totonne nad) tofi§ am
9^orboftranbe ber (Sro^en farrasberge gelangt unb ^atte am folgcnben Xage !nrä

nac^ 11°*' pcrmittag^ ben 33ormarfc^ in ber ^id}tung auf Öotfagau^ angetreten. ®er

a)Mrfc^ ging o§ne jebe ©tcrung bur^ ben geinb bi§ über föeitfame§ ^inau§. 2ll§

fid} aber gegen 3*^ nachmittags bie aJkrf^folonne einer §i.^^e nbrblid) ber SBaffer-
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fteüe 5(ob näherte, erhielt [oiüo^I bie ©|)i^e wie auc^ bag @to§ Ü6erraf(^enb ^-ciiev.

Hauptmann ^ird)ner liefs fofort [eine tteiben :^nfantevie5iu3e Tcd)t§ unb VuiU be§

Segeig au5i'd)irävmen iiiib bie (S^efc^ü^e unb QJ^ifd^tncngeire^re auf einer tleinen 'an-

l)'6i)t am tecf)ten g-Uigef in ©telfung ge^eu. ©er g-einb f)atte e^5 |o gut uerftanben,

bie ©»ecfungen feiner [tarf t>erfrf}an;,ten (Stellung au^^unuljen, ba^ in ber Hat nid^tS

tum ihm ;>u fefien war. "^hir narfi bcm ©eräufcf} feiner 2d}iiffe fonntc man fdilief^en,

Skizze zum 6efcd)t bei J^ob am 10. 3. 1905.

cCbftt^iwva/ .d4v vSafcfc«/atc^t«vi/

baf5 bie gan^e Oürliegenbe .v)öf)e befe^st urnr. ©ie ©diii^en gingen, junäd^ft ül)ne

gvüf5e ä?er(ufte, nä(}er an bie fetnblid}e ©tellung l)eran, iuäl}renb bic (L^'»efd)ül3e unb

9)?afd}inengeipclire auf§ Cöerateiuolit bie ©tedcn unter 5'*^"^^' f}ictten, wo man bic

.v)ottentotten nermuten fcnnte. (£5 gelang ber ©d}ü^enlinie, fprungiueife h'b$ auf

wenige ^unbert 9J?cter an bie ihmu g-einbe befe^tc '^(n^ö^e ^eranäufommen.

2il§ ob biefer aber nur bie ^Innä^erung ber ©d^ü^jen Ijätk abwarten wollen, eröffnete

er jel^t plö^Uid) ein fedr lebl^afte^o unb wirffame^ i^-cner, unb jiuar nicbt nur iwn

ber gcgeniiberliegcnben §ö^e gegen bie g-ront ber bcntfd)en, fiMibern and) gegen treibe

J^-Ianten von t^cn feitwärt'o ber "i^ab fid) f^in.yebenben .V)öl)en. Cbwof)l bie bart
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Oebrängtc ©^ü^enlinie non hm mitüorgegangenen aJJajc^inengeiue^reii in ben Jlanfen

iinterftül^t iintrbc, mef)rteit [id) i^vc 33erhifte fc^nell. 3Iu^ bte öci'd}üt^e c3iiigen nun-

md]x nä^er I}eran unb eröffneten bas ^ener gegen bie rechts ber ^ah [id] (]in=

jie^enben 5öerge, bie befoiiberS ftar! fcefe^t fc^ienen.

Hauptmann ®§ entfpann fic^ ein anwerft (^eftigev ^euevtampf, in beffen 33erlauf ba§ fon=

Äirc^ner
gcntrifc^e g-cuer be§ @egner§ immer mef)r an Überlegen(}eit geipann. ®ie Vage ber

feinblicftc
^" ^uenig giinftigcr ©teüung fäm)}fenben fdjiuac^cn bentfd}en 9lbteilung mürbe fc^micrig;

©teKung unb fie mar anf einen überlegenen ^eino geftofeen, ber fie in Oeiben ^-lanten umfaf^te.

fällt 430 nacf)= (5§ )^1Q^- gegen 4^*^ nad)mittag§. Hauptmann ^ird}ner, ber bie (^efa^r, in bie

m\ü<i%^.
-^.j^^ 51t>teilung geraten mar, üon 5(nfang an iiberfef}en ^atte, entfc^Io^ fic^, in ber

richtigen ©rfenntni», ba^ bie einzige Rettung aü§ biefer Vage in bem üon bem J^^einbe

fo gefiird^teten ^Bajonettangriff jn fn^en fei, gum ©tnrm gn fd}reiten, fofte es, ma§ e§

molle. 2ro^ be§ f}eftigen ^rtanf^nf^nerg |d)ien ba§ SBagnig gelingen gu motten: ber

^einb räumte in ber g-ront feine ©teüung, — aber nur, um faum ^unbert 9}Zeter

babinter in eine jmeite faft nod) ftärfere ©teüung gurürf5ugef)en.

X)er ©turmanlauf gegen ben überlegenen g^einb I}atte hen ®cutfd)en fd)mere

33er(ufte gefoftet. Öeutnant g-ürbringer fomic mehrere 9ieiter maren gefallen, eine

gröfsere Slnsa^I «Sd^merüermunbetcr bebecftc ba§ mäf}renb beg 5tnlaufeg burd)fc^rittene

©elänbe. ^m 33egriffe, in bie oom ^dnhc üerlaffene ©teüung einzubringen, erhielt

auc^ ber tapfere 5ü(}rer, .'Hauptmann tir^ner, bie ^Tobe^munbe. 1)er ©anitätSgefreite

^rüftle, ber herbeieilte, um feinem §)auptmann §ilfe ju bringen, erhielt ebenfo mie

biefer einen ©c^uf3 in ben Unterleib, unmittelbar barauf einen ^meiten töblic^en in ben

Äopf. 1)a§ ^ommanbo übernal)m ber Cberleutnant 3'Veil}err ßörote. ®ie ftavf ge*

lichtete beutfd}c Sinie na^m oon neuem ben ungleichen g^euerfampf auf. 53alb barauf

melbete ber g-ü^rer ber Sirtilleric, bafs bie ©efc^üt^e feine aj?unition mel}r l}ätten.

(ä§ mar auperft empfinblic^ für bie ©d)üt|en, in il^rer garten 33ebrängni^ auc^ noc^

bie gerabe je^t fo bringenb notmenbige llnterftüt|ung burc^ bie ©d)iueftermaffe ent-

behren 3u muffen. 2)ie Kanoniere griffen nun ebenfalls jum Karabiner unb fc^loffen

fic^ bem arg äufammeugcfd^molgenen .'päuflcin ©c^üIku am red}tcn ^^ügel an. ®egen

6" abenbs begann aud) l}ier bie 2)iunition tuapp ju merben, unb nur bie 9}^ifd)inen=

geme^re unterhielten bis gum ®^lu^ beS (Sefed)t§ ein mirffames ^euer.

aWorenga fitd^t ^ctjt glaubte 2)?orenga ben Slugenblicf getommen, um bie Heine ©c^ar ^u
bie Seuticf)en

(;^.j;,T^iiffei^ ^mmer mel}r »erftärfte er feinen linfcn g-lügel, nic^t blo^ aus ber glanfe,

fonbern auc^ üon l}albred}ts rürfmärts mürbe ber fc^mad)e beutfd)e g'^ügel befc^offen.

©in 9)?afd}inengeme^r mu^te jur Slbme^r beS g-lantenangriffS fe^rt machen, bie 3Ser=

lufte Ruften fic^ immer mef)r. ^er ^ü^rer ber 5{rtitlerie, Leutnant Solff, unb ber

^meite ßugfü^rer ber Infanterie, l^eutnant ber Üieferoe 53eermann, mürben oermunbet.

'^ei ber ^eftigfeit beS feinblid^en g-euerS mar eS nic^t mijglic^, bie S3ermunbeten

jurücfsutragen. Dberarjt ^offmann umr, bie feinblid^en G^efdioffe nid^t fd)euenb,
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nad) üovne in bte ©cfiü^enliiüe c3eeitt unb ^atte nur mü^fam ^ier einzelnen 33ers

(e^ten im ^eftigften ^tmx einiije (ärlei(^terung bringen fönnen. ®ie SOZe^rja^l ber

immer 5aI}Ireic^er werbenben 33criDunbeten fiatte |d}wer gu leiben. 5ltte§ luiinic^te

fe^nlicfift ben Gintrttt ber ®nnfelf}eit berbei, um unter ifirem ®(f)u^e fic^ bem feinb-

Ucf)en g'cuer ent5ie[)en gu fönnen.

®ocf) jel^t breite eine neue, ernfte Ö)efa^r. ®er äufserfte linte ^-lügel ber

.s^ottentotten ging jum Eingriff gegen bie weiter rüdunirtS fte^enben §anbpferbe unb

Jafir^euge vox, bei bencn ein •Teil ber Sefpannungen bereit'^ getötet uxir. ^n if^rer 9iot

griffen bie "Pferbefialter unb g-afirer jnm ^iarabiner, unb e§ gelang il)nen, inbem [ie fid^

unter g-ü^rung be^S Unteroffigier!? Stuge öon ber aJcafd^inengeiiie^r-SIbteihing ben meit

ftärteren Hottentotten mit (autem §urra entgegeniuarfen, bie f^on bro^enbc (5^efaf}r

ber 31>egnaf}me ber ^fcrbe unb 5af}r3euge absnmcnben.

:3n3wifcl)en umr bie Dnnfelfjeit hereingebrochen unb bamit bei ber "?(bneigung Scr Äampf

ber ©ingebcrenen gegen 9Zac^tgefec^te bie fd}Iimmfte (^efa^r überftanben. ^mar erlifd;!.

unirben nedi mehrere ©tunben lang troi^ ber !J)unfeIf}eit oon beiben ©eiten ©diüffe

gcmedii'elt, aber aßmäf}(id) erlofd} ba§ g-euer. 1)ie 9lbtei(ung blieb nod) längere Qdt

gefcdit^bereit in i^rer ©tetlung; aU aber oom g-einbe nidjtö me^r ^u ^ören unb ein

erneuter Eingriff nic^t me^r ^u befürchten war, fonnten bie 2^oten unb ^eruuinbetcu

3urürfgetragen loerben.

Die 5(btcihing I^atte fd}iuer gelitten; fie ^atte elf Xote unb 28 5>eruninbete,*)

alfo mc^r al» ein Drittel i^rer @>efec^t(§ftärte oerloren. Diefe an fii^ fd)on fd}mercn

:i5er(ufte fiatten auf bie 3:;ruppe um fo gröjseren ©inbrud gemad)t, a\§ fie in fur^er

^eit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten loaren. ©S waren taum nodö 30 gefec^t§-

fäbige Vcute oorf)anben, bereu DJtunition 3ubem fnapp loar. 5luc^ fanb fid) nirgenbioo

m ber ytäijz Saffer, fo bafs bie 9JMnnfd)aftcn nad) bem aufreibcnben Kampfe

nid)t einmal i^ren Dürft löfc^en fonnten.

%n eine 3Bieberanfna^me beä Kampfes am näd)ften 9)?orgen toar unter bicfen Oberleutnant

Umftänbcn unb bei ber grofsen i'lberlcgcnrjeit bei? ^^einbeS nid)t ju benfen. Unter S-^f)i^- ö'^"'«

biefcn llmftänben faf) fid) ber ^niljrer gejnntngen, unter bem ®d}ut^e ber Dunfelbcit ^^.' "".:'

3uriidäugel}en, loenn and) fd}n)eren ^er^enS, ba bierburd} ber (Srfolg ber gan3cn n. g^järj

Operation in ^rage geftellt nnirbe. ^n ber 'iHadjt jum 11. 9}tär3 gegen 1°° morgend movgenG.

trat bie '^(btcilung, ungcftört oom ^cinbe, ben 9tiid3ug nad) Hofi^o an unb bc3og bort

öftlic^ ber 3Baffcrftel(c ein befcftigtcS 'i'ager. Durd) ben .s*')eliograpl}en nnirbe 'JJiclbuug

oon beul iHn-gefallcncn nad) iiectmannöl)oop erftattet unb um Gntfenbung oon

45erftärfungen gebeten.

^lud) 9)torenga beeilte fid) unibrenb ber '?cad)t, feine ©tcdung, in ber er nur

fc^wac^e iiräfte 3ur ^Beobachtung ber xHbtcilung v^iird)ncr belicfs, 3U räumen, um nad)

biefem erfolgreid)en ®d)lage fid) fd)leunigft auf bie ^Ibteilung ^oppi) ju werfen.

*) Mnlage 2.

Tic Stampfe ber bciilii1)cii Atiippcii in 5iibiDeitajiifa. II. 6
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5(nmai-id) ©tefe f)attc im ^5ovmar[c^ üon .^'altfontein am 9. SJiärg ©tinfbovn erreicht unb
bei- 9(6teiruno,

j^^fi^ ^^„j .)([,g„j^ j^j^^-^g ^-^g^g j^j^ J^-ii^abteihinq unter Oberleutnant ."ounaer na*

yiriam§ lucttermavfc^iercn laffcn. T^ic berittene 2lbtci(unc| unter ."pauptmann i\ (Srcfert

foirie bie ^^(rttUcric unter Oberleutnant i\ ))\oicnti)a\ [otcjten am "üDiVH-flen be^j 10.

JlbbJIdung II.

Steilhang unweit der narudassd)lud)t.

uac^. :l)emnäc^ft mürbe ber 3Beitermar[cb noc^ am [elben 2^age nad) &amp ^oxU

gefegt, .^ier erwartete Hauptmann t». Äüppi}, in .bem [^luiericjcn, für bie ®efe(^t^=

meii'e ber ©incgeboreuen gitnftic3cn ©elänbe ben erften SBiberftanb gu finben. !j)ie[e

3?ermutunc-} follte [id) beftiittgen, benn balb nad) bem 9(bmar[c^ non 2(riam§ melbete

bie au^5 S)eutid}en unb 'Suren 3u[ammengefe^te ?(ufflärung§abtei(ung, zttva 100 §otten^
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tottcn [tünbcn in beni bortiijen bergigen (^elänbe in [tailei* ©teüung. Tiie '^atvüuiüe

l"ci am näc^ftev '^M^t mit febfjaftem ^eiier überfc^üttet luorben, wohn ^iret Touren

üeriiutnbet [cien.

'I>cv gemelbete J-einb luav bie iöanbc bei* iörübcv ^D^^rvi^?, bic üon 9J?orenc3a

bcauftvciijt wav,^) bie t»on ©üben im ?(nmar[d} gemelbetc beutfc^e '^Ibteitung auf--

.'^n^altcn, biö ev bic luMi Ohn'ben üorrücfcnbc Kolonne ucrnicbtet f}abc.

Abbildung 12.

Die Sd)lud)t von Darudas, vom Cager der Abteilung Koppy aus gesehen.

.S^ciuptmann t>. ^oppi}, ber ba^3 ©elänbe an^ eigener 2(n[d}auung üon frül)er licv .s^^auptmaim

fannte, lun^te, baß bie uom ^^-cinbc 5e[et}te ©tednncg in ber g-ront faft nneinnef^mbar "•
>>^'^J>v^)

"^^'^

umr. (£-r t>e[rfiIof5 baf}cr, ben ^-dnh mit ber berittenen Slbteilnncj 3n nmgef^en.
^^pttei^tottcn

'li^äl)renb fid) bic ^'Uf5manni"d}aften ber feinblic^en ©teltnng gegenüber entanrfelten, ' am ber

unirbe bic berittene 5(bteilung mit ben (^efdiü^en in uie[tUd)er l;liid)tnng gegen bie ©teaung bei

^Hütf3ug^o[traf3e be^o (Gegners ent|'anbt. ©obatb febo^ bie Hottentotten biefc 53ciuegnng ^l»^-',

crfannt batten, gaben [ie bereite nad) mcnigen ©d)üf[cn if}re (StcKung nui nnb flof}en

ciligft in ber ^}iid)tnng auf 'Jiarnbai5 baoon. Um 6°° abenb^ luar bic Sinifferftcüc ö»arup

in ben .*pänbcn ber jDenti'djen, bie f}ier bie '3tac^t ge[ed}t'obereit ^nbrac^tcn. jDtefer

lcid)te ®icg ber 5lbteilung ^oppo [oUte oon ent[d}eibenber 33ebeutnng für ben ^Hnc*-

gang beö Unternehmend merben.

*i Seite 73.
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Hauptmann %m. 11. luurbe in aiUx ^"yvii^e ber ^otmarf^ fortgefe^t. %l§ bie Kolonne [id)

D. Äoppt) unb
jjgjj^ ©übaii^cjancj ber ^yiarubagi'^hic^t bereits näl^erte, bemer!te Hauptmann t». £o^))i)

treffen aietrf)-
"^'^^^^ ^^^* 9)Mrf(f)[tvai3c eine [tarfe 9ieiterfoIonne, bie, t>on 9?orben fonimenb, nnnmefir

jeitig oor in meftlic^ev ^ic^tnng abbog unb in eiligem Xrabe gIeid)fa(^o bem Eingang ber ®d}luc^t

!«arubaö ein. juj'trebte. ®c^on glaubte er in biefer Äotonne bie f}erannahenbc '^Ibtcitung Äird)ner

"J' S" erfennen, at§ im legten 5lugenblitf [ein Orbonnanjoffi^ier, f^entnant t». ®ersbor[f,

ber 3ur 31ufna^me ber 33er5inbnng mit ber oermeintIid)cn 9krf)barabteilung entfanbt

lüorben war, im geftrecften G^alopp bie 9)?e(bnng iibcrbrad}te, bafs man hcn g^einb

t»or fid^ r^abe. l'eutnant ü. (^eriSborff ^atte in bem mit 2::rnppenl}ut, bfauem 9iüit unb

weiter 3trmbinbe beüeibeten ?^4if)rer, ber au[ einem g-t-itben [einen 'i'euten iiürau§[prengte,

benttid) äRorenga erfannt. ^n ber Xat mar e§ bie[er bemeglidic 5üf)rer [e(ber,

ber nad) bem glürflid}en Äamp[ üom ge[trigen Xage t»oö ®iege£!guDer[i(^t nac^ ©üben

eilte — ber 3tbteilung ^cppX) entgegen.

®er beut[d}e g-ü^rer über[a^ mit einem 33Ucf bie Sage: ber in [c^ne(I[ter (Gangart

gegen ben Gingang ber (Sd)Iud)t f oreilenbe J^inb niollte o[[enbar bie[c unb ha§ [ie um-

gebenbe ttippeureid}e, [ef}r gün[tige (Selänbe for ben ®eut[d)en geminnen. (Gelang

i^m tci§, [o [taub ber Keinen bent[(^en ?tbtei(ung ein ^eiJ3er .Qampf beüor. "Dieö

galt eö 3U rer^inbern; feine 9)itnute mar 3U rierlieren. ©d}nell rief Hauptmann

i\ Äoppi) ber üorn befinblic^en ^u^abteihtng gu, [o [d)Ieunig mie mi3glid^ üorgneilen

unb 3mei fleine, red)tö ber ^ormar[c^[tra[3e gelegene Äuppen gu be[e^en, non beneu

autS bie längs ber ^ront ber !Deut[^en au[ etma 800 m Entfernung oorbeireitenbe

[einblic^e Üieitevfolonne unter mirf[ameS ^euer genommen merben tonnte. ©3 mar

ein ^lugenblirf Ijöc^fter ©pannung.

SOZorenga tarn ju [pät. !l)ie ®eut[c^en maren ibm banf ber ®d)nelligt'eit,

mit ber i^r g-ü^rer bie Sage über[(^aut unb bie ni3tigen 5tnorbnungeu getroffen ^attc,

juoorgefommen. ©in praffeInbeS Schnellfeuer [c^lug in bie Kolonne beS g-einbeS ein

unb ^rnang i^n, ba, mo er ftanb, fid) ^nm Kampfe gn [teilen. Unter erbeblid)en Ü>er=

lüften unb unter ^^reiSgabe [einer "ißfcrbe fud}te er bie fleinen .*pöf}cn an t>en 5ßerg=

abhängen i3ftli(^ ber ©c^lnc^t 3U geminnen, oon mo an§ er ein fd}mad)e§ ^^euer

cri3ffuete. 'yinx ein tleiner 5teil ber 9J?orengaleute mar bis ^um ®(!^lud)teiugang

gelangt, ben bie 2)?orriSleute bereits befei^^t l}ielteu. (^egen biefe mürbe nunmehr bie

berittene ^iHbteilung einge[e^t, bie mit ber ^^Irtillerie linfs 00m äi^ege im 3?ormar[d)

gegen ben ©c^luc^tcingang geblieben mar. ?lu[ etma 600 m oon bie[em entmirfelten

[i(^ bie 3Ü9C ®d)aumburg unb 3?önningbau[en. ®ie ^Irtiüerie [nf)r bid^t hinter bem

^uge 53önuingl}au[en auf einer tleinen 5ln^öf}e auf unb befc^ofs mirtfam bie 'ipforte

oon S^arnbaS unb bie §)auptmafferftelle. S)ant biefer Unter[tiil^nmg gelang eS ben

©d^ü^en, auf ber gangen Sinte langfam oormärts ju !ommen.

©S mar injmifc^en 10"° oormittagS gemorben. !l)aS [einbüße g-euer na^m mit

beut '4>or[^reiten ber 2)eut[c!^en an Seb^a[tigfeit 5U, morunter namentlicb bie je^t
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ipenig i-jebecft liegcnbe y^-uiVibtcilunii ^u leiben I)atte. Um jie 511 entlaftcn, liefs ^aupt*

mann t». ^oppi} ein (^ktnvg§i]c|"rf}iil^ f}inter i^vem ted)ten j^Uigef auffaf}ren. ®a§ üom

Döerleutnant 0. 9tofentf}al mit grofsev 9tnf}e nnb Umfirf)t cjeleitete '^^tim ber (^e-

fc()ü^e bedfte bie ©tellnni] bev .^')ottentotten fo ju, bafs [ie .ytv 5(6iiat)e bcr ©c^üffc

bie ilcpfe nicf)t mer}r über bie [cftül^^enbe ©ecfung jn erf^eben umgten nnb if}r J^-cuev

immer [d}iuärf)er nnb nnfi^erer mürbe, [0 baf3 bie bent[d}cn ®d)ii^en o^ne gröf^ere

33erlu[te nä^er an ben ^-einb f)eranfommen fonnten. Um bie traft i()re^ g^eners«

anf ba§ t}öd}[te 5U [teigern, ]"el,^te .f)anptmann ü. ,Sioppi) jel^t bie beiben nod) 5nrüit=^

ger}attenen Qüg,<^ ber berittenen '^Ibteilung nnter ben i'entnant!^ ßl^et nnb v. '^eanlien

auf bem linfen ^lügel ein.

2)ie §otteiv Unter ber Su(^t biefe^S getoaltigen, anf na^er Entfernung abgegebenen ^euer§
totten Beginnen

j^^^j^ ®eid)iil3 nnb &cmi}X fc^ien bie 3Biberftanb§fraft be^5 (^3egner§ gu erlaf^men;
5U raeid^en.

'^

->t .

auf feinem red)ten Erlüge! luurbe nad) yJattag bao ^-euer immer fd}iüäd)er, unb man

bemerfte einjelne .^ottentotten etttgft i^re ©teünng räumen. '^Ulein ber tapfere

9)?oreuga wollte feine <Bad)t md)t fo teid)ten It'aufeg t)er(oren geben unb burd)

perfcnltcfie^o (Singreifeu fnc^te er feine manfenben .Q'ämpfer mieber ,^nm ©teben unb

5um 5lug^arren ^n betuegen. ^wax Ijatk ^a§ fd}ne((e ;]uriicfweic^en oon 9J?orri'?

nnb feinen beuten am 2^age jnüor ha§ Gelingen feinet "ißlaneS fc^on ernftlic^ in

g-rage gefteWt; and) mar if)m bie üon SÖeften oorbringenbe bentfd}e 5(bteilung bereitg

im 23ormarfrf) auf SJraitluft gemelbet. 5(üein menn e§ bem bort oermuteten ®tür=^

mann gelang, biefen g-einb bi§ jum SIbenb anfgufjalten, fo f^atte er am t}eutigen

ÜTage ben 9lüden nod^ frei unb tonnte feine gange traft gegen bie i^m gegenüber-

ftef}enbe 5(btei(nng einfeljen, um t}ier boc^ nod) ben ©ieg an ]vi) ju reif3en. (£nt=

fd}eibenb mu^te für ba^o (Gelingen fcine§ ^(ancs? oor aüem ber 2lu^?gang bc§ tampfe'o

merben, ber gmifdjen ©türmann unb ber anrücfenben ^Ibteilung tamptj jn ermarteu

[taub.

9(nmarid) !X)iefe mar über 3i^afferfaü na^ ber traifluft marfi^iert, bie of}ne iöerüfjrung mit
bot ilolonne

^^.j^ ^.^j^j^^ ^^ 9 g^.^^.^^ ^^^^^^^^. erreid}t mürbe, ^-öei ber 5lnfnnft ba felbft fanb man

miber ©rmarten fein ^Saffcr. T)ie '^ferbe unb ©fetgefpaune mufften begl}a(b mit

$LHiffergefä^en nac^ 3BafferfaH surüd'marf^ieren, um Saffer für bie 2}?annfd)aftcn

5U ^olen. ®ämtli(^e '^ferbc bi§ auf bie ber Offigiere unb einige 'ißatrouiüepferbe

biteben in 2Bafferfa((, ba be§ ®elänbe§ megen ber SBeitermarfd} nur gn g-u^ \tatU

finben fonnte. ®ie (^efd)ütje nnb 3J?afc^iuengemel)re, bie -Diunition foune ein fünf=

tägiger "iprooiantoorrat mürben auf üTragetiere »erlaben.

©tünnonn
3[Bäf}renb bie ?(bteilung in ber traifhtft no* auf bie 9iücffel}r ber SBafferfolonnen

5?rainuft ^^^^^^^f murbeu bie erften ©puren oom g-einbe bemerft. ©ine am i3ftlic^er !;}tid)tung

a£)gen)tefen. tommeube 9(bteihtng §ottentottcn — e§ mar bie§ bie 33anbe ©türmaung — loar

10. 50?är3. gegen bie §ö^en ber traifluft oorgegangen, in ber 5(bfid}t, fid^ bem ^tnmarfd)

ber ©entfcben bier oorgniegen. ©ie umren jebod) :,u fpiit gefommen, ba bie ipöben
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bereit» foii beutjc^en "Püfteii befe^U luaveii, bic beii g-ciiib mit Iebl}a[tem g-euev

empfingen, wovanf et uneber jurüctging. ©r begnügte firf) bamit, in bei* 9tid)tung

auf 9?arnba!§ biTS &xa^ angusünben, in bem (Glauben, ben 93ürmarfc^ bet Xieutfcfien

baburi^ anfbalten ju tonnen, ^m V'aufc bey 9carf)mittag'§ be» 10. nnirbe ber 3(ufftieg

auf bie 250 m über ber ßluft liegenbe .v)0(^fiäcf)e auf einem fc^maleu g-u^pfabe unter

grofsen :3(nftrengungen au^ogefüf}rt. Xro§ ber größten 3(nfpannung ber S^ruppen ge=

langte man jebocf) an biefem 2:age nur eine 3ßegftunbe über tm Üianb ber ^rai^

flnft ^inaug. 5lm ^ori^ont Iend)tete mäf)renb ber "^Radit ber f}eUe ®d)ein ber (55ra§=

bränbe. ^cac^ri^ten üon ben übrigen ^Ibteihmgen maren bigl}er uic^t eingegangen.

(Einige Patrouillen rooltten am 9iad}mittage Äanonenbonner au^5 norboftlic^er 9iid}tung

gebort baben.

•^m 11. 3J?är3 mürbe nod) uor 5:age^5grauen ber 23ormarfdi auf ^larnba'S an= ^ie ilolonne

getreten. T)er 3Beg ging über ©teingerölt uub burd} ftart jertlüftcte^^ (betäube. 5tl§ bie ^""'^"^

x>(btei(ung fid} gegen 10" Dormittag^ bem 9iorbeingang ber 9laruba^5fc^lu(^t uäf}erte,
'gj^mbaö.

melbete bie ©pi^e bie 53efe^ung eine§ bem Eingang 3ur ©c^lud}t üorgelagerten, meitbiu ii. mäxi.

fiditbaren !©erge^5. .'pier ftanb ©türmann mit feinen '*,?cuten in lun-jüglid} gemäblter,

ftart Derfd}an5ter ©teünng, in ber "?(bfid}t, ben ^eutfc^en ben (i'intritt in bie :)taruba'§=

)d)tud)t 3U vermehren.

9)?ajor D. ^amp^ liefs bie 5lüantgarben=tompagnie unter Hauptmann b''^3(rreft

uub bie ^Hrtiderie fid) gegen bie feinblid}e ®te((ung entmirfeln. @§ entfpann fid) balb

ein fe^r (ebf)after ^'^nerfampf. 5)a bay g^euer beä ©egnerä ^nnatjm, uerftärfte

iDJajor ü. 5lampt5 ben red)ten g-lügel ber g^euerlinie burc^ einen ^^S ^^^ tompagnie 4a.

I^a^ gefamte &xo§ mar in5wifd)en in eine 3)tulbe näf)er an bie ^euerlinie f)eraugerürft.

9)?ajor b. ^ampl^ erfannte, baf? ein ^^(ngriff gegen bie fcbr ftarfe feinblid)e ^-rout nur

unter fc^meren Opfern burd)fül)rbar mar, uub entfd)loJ3 fid), bie feiublic^e StcUung

mit bem (S^ro^o (infg 3n umgef)cu. Ofod) mäf)reub biefc 53emegung auCH3efüf)rt unirbc,

begann ber ^einb feine ©tellung ju räumen, luovauf bie itompagnie b'^^lrreft fofort

vorging. T)er J^-einb flof) je|t auf ber gan3en Vinie nnb bcrfdnuanb in ber ^'iarnba'§=

fd)lud)t. ®ie gefamte 3lbteilung nat)m auf ben @d)lud)träuberu oorgcl)enb nnüer^

3ÜgUd) bie i^crfolguug auf, mobci mehrere tiefe Cuerid)hid)ten unter unenblid)cn

^Hnftrengungen bur^fd)ritten u^erben mußten.

"^Tu-id) einem mcf)rftüubigen il}tarfd)c, ber bie .Gräfte ber ^Irnppe auf» än^erfte er sie -jjanibao:

|d)öpfte, vereinigte fid) am fpäten iKad)mittage bie gan^c "^Ibteilung auf einer ipb^e, fci)lucl}t umö

bie einen großen 3:eil ber ni3rblid)en ^kruba^fc^tuc^t be^errfd)te, nnb einen meiten "
'^"^'^'""^

'

3(uöbUcf bot. %U Dberft Keimling mit feinem (Stabe biefc ^ö^e erreichte, bemerftc

er 3ablreid)c f(üd)tige .soottcutottcnfdm\irmc, bie, a\b5 fnblid)cr 9iid)tuug fommenb, il)r

inel) abtrieben unb an ber "^Ibtcilung oorbei nad) "i^torboftcn ^u entfommeu fuc^tcn.

^a^ tennte nur ein oor ber Stbteilung ^ioppi) 3urürfmeic^enber g-einb fein, ^a^ä ^ilb

ber* ^^luflöfung, ba» bicfer flud)tartige ^)iücf3ug bot, lief? auf eine oovaugcgangcue
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."öauptinann

V. £oppi)

ftünnt ben

©übeingnng

ber SrfjUtdjt.

9hcbevlage beö ^-eiiibcy )ct}ltef5cn. 5-veiibic3e .^uüerfic^t cvfüüte alle (Gemüter. !Dev

brenncnbe 3öunfcf}, noc^ ^eute anä) an biefeii g-einb 511 fommcit unb il}n burd} eine

energifi^e 33erfül9ung üöllig 311 t)ernid)ten, Itcfe alle QJ^übigfeit oergeffcu unb bele&te

bie tväfte bet 9xeiter mit neuer ©paunfraft. 2Bäf}renb bie ^Hrtillevte [ofort ein

unrfjameiS g-ener gegen ben ab^iefjenbcn ©egner eröffnete, eilten bie ^iompagnien, bie

5al)Ireid}en au§ bem 9caruba§tale ^erauffüf}renben (Sd)(uc^ten nbjufperren unb ben

f(ü(^tigen ©egner uienigften^ am Ibtrei&en feine§ 5ßief}e§ gu f}inbern. hierbei t)atte

bie ilompagnie ©todi iineberf}oIt Gelegenheit, ©d^märme abgie^enber ."pottentotten

luirtfam ju befc^ie^en.

®er fd)neüe ©ieg ber 5lbteilnng ^'ampt^ unb i[}re tatträftige 23erfoIgung luar

9}iDrenga t}er(}ängni§Doll geiuorben. 33ereit§ am früf)en 9lad)mittage war il)m bie

Abbildung 13.

Oberst Dcimling mit seinem Stabe auf der I)od)fläd)e der Karrasberge.

Unglürfgbotfi^aft üon bem a)2if3erfolge ©türmann§ am 9lorbeingang ber 91aruba§*

f(^Iuc^t angegangen. ®amit brac^ fein fü^n aufgebauter "ißlan in fid} ^ufammen, er

mar burc^ bie ©d)neüigfcit, mit ber ber ä^ormarfd) ber beutfd)en tolonnen erfolgt

mar, in eine tier^meifelte Sage geraten unb — ma^5 ba^ ©dilimmfte für il)n mar, bie

bei 9Zaruba§ ftcf}enben 3Sief}^erben, biefer mertüoüfte 53efi^, maren ernftlid} gefäl)rbet.

®§ galt je^t, bie immer meiter norbringenbe 5lbteilung ^op|)l} fo lange aufäuf}alten,

bi§ ha^ 5?ief} in ®id}erl}eit gebrad)t mar. ®a§ an§ ben Sergen beutli^ t}erüber=

fd}aüenbe flöten ab^ie^enber gerben mar bagegen für bie 'J)eutf^en ber Stutrieb, un=

f»er3ügli^ gum ©türme jn fd}reiten, um bem g-einbe biefe $8eute abzujagen. §aupt=

mann ü. ©rdert, ber in ber ©c^ü^enünie ben ^ßefet}! füt^rte, lie^ gegen 4°*^ nad)mittag§

antreten; ber bereit-g erid}ütterte Jeinb t>ermod}te nid)t mcf}r ftanb,^uf}altcn unb fud}te
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in eiliger ?^4ucf)t in bie 23evge gu enttommen. ©er 3lrti(Ierte, bie [a[t unmittelbar

f}inter ben ©c^ül^en gefolgt war, gelang eö, Don einer na^e ber Safferftede gelegenen

flippt no^ iüirf[ame ©d)ii[fe bcm flie^enben @>egner narfisufenben.

5ltlein mit au^erorbentlic^er ^ä^igfeit nerfuc^ten bie Hottentotten in bem flippen- j)ie öotten-

reirf}cn ©elänbe immer üon neuem bie ^eftig nac^brängenbeu ®eut[c[}en auf3ul)alten, *°^*°" iUeh^n.

um menig[ten§ üüu if}rem 93ief} gu retten, \va§ 3u retten war. %U \\<ij aber burd)

J^-lü(^tlinge üon S^iorben in i^ren ^ei^en bie £unbe oon bem .'perannal)en ber and)

l)ier fiegreic^ üorbrtngeuben beut[c^eu •^tbteilung oerbreitele, ba brad) if}r 3Biüe ^u

uieiterem SBiberftanb 3ufammen; jetjt gab e-5 fein Ratten me^r, in pauifartiger 5tuf=

löfung, bie Sß^eiber, finbcr unb ba§ '^ie^ jurüdlaffenb, [türmte a(le§ baoou, um nur

bas eigene uarfte ^'eben ^n retten. Xier oerfolgenben 5(btei(uug toppl) ti^Ien aufser

^a^Ireic^en Seibern unb tinbern im ganzen 50 '^ferbc, 700 ©tuet ®ro^oiei) unb

7000 ©tücf tleininel) in bie ^änbe.

3)a ber ?yeinb nad) allen c|)immelgric^tungen au^eiuanbergeftobeu mar unb \\^

fein Qki für eine weitere 33erfoIgung mcl}r bot, entfd}toB fi^ .*pauptmann ». toppi},

biefe abjubredicn unb für bie ^iadjt feine auSeiuanbcrgefommene Mitteilung in ber

gcmounenen ©tellung gu oereinigen. Tioii) am fpäten 5lbenb mürben "^Patrouillen

cntfaubt, um bie ^erbinbung mit ben 5lbteilungen ^ampt^ unb .S^ird)ucr ^u fudjeu,

boren Eintreffen bei 9^aruba^3 am f)eutigen !Xage eriuartet unirbc.

tur^ oor 9[l(itternad)t leu^tete pUi^lic^ in ber ^•crnc auf ben .^^ol^eu ein xk

[}äU§ ii'ic^t auf — c^5 u\ir eine (Signallampe, bie tunbe oou ber ^Jcäl}e ber Slbteiluug ^i'evbinbuug

Si\impli brad)te. ©icfc f}atte bi^5 ^um fpäten 5lbenb ben ?^-einb, ber an it}r üorbei
'^^"jj[cu\"„.e,"

ju enttommen fuc^te, »erfolgt unb bann ^twa V/2 ©tunben oon 9Iaruba§ ent^ siam\)i} unb

fernt auf ber .s^öl}e ein ^^ager belogen. 'Die 00m Hauptmann ü. 2oppl^ burc!^ hm .^^opp»; «irb

.s^;ieliograpl}cu erftattete 3Jcelbung über ben oon feiner 5tbteiluug errungenen Erfolg, ^^*^'^3^i*^"^-

bie 33eftätigung beö bereites oermuteten ©iege^^, rief allgemeine ^rcube l}ert)or, unb

Oberft X)eimling fal) bie l'age bereit'5 fe^r suoerfid^tlid) an. "Der nad) ^V'orbcn

unb Cften entflot^ene ©egner lief feljt ben ?lbtcilungcu ilirc^ner unb \'eugerte in bie

'2lrmc unb biefe fonnten feine 9fiteberlagc ju einer t>ernid}tenbcn ma^en. ®ie Unter-

ncl^muug fdiicu 00m C^Hürfc begüuftigt unb einen burd)fd} läge üben Erfolg bringen

;)U uiollcn. W\t Ungcbulb würbe ber uäd)fte älZorgcu erwartet, ber 5iad)rid)t oon

bem 5lnmarfd) ber Mlbteilung tirdjncr bringen mu^tc. 5ll§ biefe aber im Saufe be§

12. 9JKir3 nod) nidit eintraf, mifd}te fid) in bie ©iegeSfreube peinigenbe Unrul)e.

9J(an erinnerte fid), bafs am 10. DJJär^ oon ber 5lbteilung 5?ampl^ iHirgefanbte

'l.\itroui(lcu iJauonenbonucr anä uorböftUdjer Oiid}tuug get)i3rt l;abeu wollten; l}attc

bie '^Hbteilung .ftirdjncr üielleid}t bereite an biefem S^age einen ,3i'f<^"^'"^"[^'^f3 niit

bem ii^-einbe gel}abty "ißatrouillen würben 5ur 2(nfnal)me ber 23erbinbung mit Äird)ner

foUMe ber bei ,Tfoud)ana^o oermutctcu ^MbtciUmg Vcngcrte cntfaubt, g(cidi:>citig mit bcm
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3(uftrage, bie am geftvigen üage üerlovcn gegangene ^'ü^Inng mit bcm J^-einbc lutcbcv

anf5uner}men.

ajlorenga (gein 33erblei0 tvax jebocf) mit ©icfier^eit niijt me^r feft^ufteUen ; ev )"d}ien in

^mteTuim'
'"'^^ ^^^^^ Serfto&en. ein Xeil ber ©puren führte in norbi3[tIic^er ^ic^tung. 5)ie

Sengerfe. ^^^v ^urücfgegangenen §cttentotten, bei benen fid) DJtorenga befunben f}aben ]oU,

waren ber Slbteilung Öengerfc in bie (äeuief}re gelaufen, ^iefe ^atte üom 9. Wflax^

ab mit ben .^auptfräften bei Äourf}anas, mit einer [tar!en '']3üftierung bei (^uru§,

bereit geftanben unb brad)te jet^^t bem g^einbe no^ er^eblid)e SSerlnfte bei. SO^afcr

0. \?engerfe lie^ baraufl}in ha§ gan^e 33arfreiner bi§ ju beffen Stnfang in ber ®egeub

üon 9^ao§ bur^ftreifen unb t»on allen bort 3"^"*^^ [uc^euben feinbltd}en ^Sanben

[äubern.

Ungeiüifetjeit 2i((e 53er[ud)e, üon ber 5(bteilung ^ird^ner 9^ad}ric^t ju erf^alten, luaren au^ am
u er le

= ^,^ Wäx^ ofjiu Grfolg. ®ic Unruhe über bereu ausbleiben [teigerte fid) [ti^t ^u

Äircfiner. erufteu ^Befürchtungen. SBa§ ^atte fid} zugetragen V ©ollte ber bewegliche 3J?orenga

Hauptmann etwa f^ou am 10. 2)?är5 mit fereinter ^raft über biefe fdiwiic^fte 5lbteilung l)er=

u. ©rcfcrt rctrb
qg^^^j^gj^ fein unb fie ücrniditet baben? !Die Ungemifsbeit fing au unerträglicb m

entfanbt.
ii^^i^'^^i'- ^^^ w^u nid)t Hlar^eit über i<a§ ©c^icffal unb ben Verbleib btefer 5lbteilung

batte, füunteu feine neuen (5ntfd)lief3ungen gefaxt, feine ^efel}le erlaffen werben. t)a

enblic^ am fpäten ^fJac^mittag traf üon ber ©tappe ^eetmanu§f)OOp ein Xelegramm ein,

'^a§ bie erfte Huube üon ber 5lbteilung ^irc^ner braute. SBa§ man befüri^tet ^atte,

fd)ieu fi^ bewal}rf}eiteu ju wollen; bie ^Ibteilung ^atte am 10. 9}Jär5 bei Slob in

fc^werem llampfe gegen 9}?orenga unb beffen 33anbeu geftanben unb luar, ftart

erfc^üttert, na^ ^ofi§ gurücfgegangen.

Cberft 'Deimling entfanbte am 14. morgens eine Kompagnie mit gwei (^kfc!^üt^eu

unter .pauptmaun o. ©rrfert ^ur ?lufnabme. 3)icfe '^Ibteilung fanb nac^ einem fc^arfcu

(^ewaltmarfc^, ber über baS (J^efec^tsfelb bei 5lob fül}rte, o^ne irgeub einen ^einb

angetroffen gu l}aben, am 15. 90?är^ abenbs fpät bie Kolonne tirc^ner bei 5truS,

wo^in fie infolge SaffermangelS in^wifci^eu weiter ,^urürfgegangcn war. 33eibc

Slbteilungen marf^ierten am 17. SOZär^ gemeinfam nac§ 9tarubaS, baS fie am

22. 9)Kir5 erreichten. ®er ungünftigc 5luSgang beS ß^efec^ts ber 5lbteilung tir^ncr

war banf be§ ©iegeS ber beiben anberen 3lbtetlungen o^ue ernftere, nad}teilige folgen

für 'i^a§ (^efamtergebniS geblieben. 3)er (Srfolg biefer 9lbteilungen fonute fi^ um fo

großer geftalten, als 9}?oreuga, ermutigt burc^ ben ®ieg bei 3lob, fic^ mit großer

Äü^n^eit in ben für il)n fo oer^ängnisoollen ^ampf bei 3fJarubaS ju ftür^en unb

biefen bis ^ur (gntfc^eibung burc^^utämpfen wagte.

ma\ot ^njwifi^en f}atte Oberft Keimling neue 3lnorbuungen erlaffen, bie eine anbere

roirb'mtt ber 33erwcnbung unb (Sinteilung ber Gruppen l}erbeifü^rten. ©r ^ielt fe^t einen 2:eil

beiSbSfö '^^^* 9^9^" 9)?orenga eingefe^ten Slräfte im ©üben für entbehrlich; biefe follteu nad)

beauftragt. ^eetmaunS^oop ,^urücfgefü^rt werben, um jnr oötligen 5^ieberwerfung ber 33et§auier
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am .*pubiip ober ber Sitboi'? am ?luob cerinenbet 511 irevben. ®ic im ©üben

uerbleibenben Gruppen, bie 9., 11., 12. Kompagnie bey 2. g-elbregimeuts, bie — nun=

me^r 311 oereinigenbe — 3. ©rfa^fcmpagnie, bie ®r[a^fompagnien 3a iinb 4a, bie

V2 8., 9. Batterie iinb oier ^Ü^afdiinengcme^re »iirben bem SO^ajor ü. V^engerte mit

bem 9(ii[trage bev Sicherung imb ipcitcren ©äuberung be§ ©übbejirfe-? imterfteüt.

Wü biei'en 2^vuppen foüte eine %xt ©tatioiti^befa^ung eiugevid}tet werben; im ein^efneu

unirben oerwenbet:

bie 3. (Jr)"al3fompagnie mit ber V2 8. ^Batterie wie bi§f}er in ber Sinie

.^afunr—^oe-S ,^ur 3lb|perrung biefcr ^inic gegen bie 3öitbDi§ unb ^ur ©ic^ernng

beg UJ^igagins in ^afunr,

bie 11. Kompagnie nnb V^ 9. iöatteric ^ur «Sicherung ber C^iegenb von

©arabiä—®amignal3,

bie 12. i^iompagnie mit 7:^ 9- 33atteric ^nv 53eie^ung üon Stintborn, bie 9. mit

3Uiei Ö^efrfiü^en jur ©efetnmg uon llaIf[ontein, — biefe foUte bei 9iaruba§ baä i^eran-

fommen ber Slbteilung ^ird^ner abwarten,

bie Äompagnie 3 a mit Vs 9. 33atterie unb jmei 93?afd)inengewer}rcn gur 53e[et|ung

besi ©übeingang^o ber ?tarnba§i'd)Iucf}t — mit i^r [oütc ipäterf}in ha§ '^etad}ement

.^ird)ner vereinigt werben — nnb ein ^ug ber ,H'ompagnie 4a mit einem (s^cfc^ü^

ber 2. 53atteric am ^.Korbenbe ber 9?aruba§[c^In(öt,

73 Slompagnic 4a mit jwei 9)?a[c^inengeiLieI}ren 3ur 53e)el^nng öon SßafferfaU. maiov

Die übrigen 2;rnppen — ^'ompagnie ©torfi nnb bie V2 2. 53attcrie — traten "-^^«"ip^ni^""^

nnter SOJajor ü. ilampli am 18. DJcärs mit bem 5ßentcüie^ ben ^)iürfmar)d} über
2'j^Jj*,^"jJ

Mraittuft—SBafferfaH nac^ Äeetmann^^oop an. ^n 3Ba[fcrfaU trat hicrjn ber 3.lHigcn= j^^op jurüct.

part üon etwa 20 Sagen, burd) ben bie Kolonne eine Sänge t>on 3 km erl}iett. @efedE)t bei

Die .'octtentotten, für bie bie Siebererlangung weniqfteU'S eine§ Xeil§ ifirc-ci
^"'^'^ ""^

_ Udianariö.
i>iet}§ eine Scbcui^irage bilbete, [ud}ten bie ^d}wierigtcitcn auv^unülicn, bie ber 9}iarid)

einer folc^en Kolonne [tet$ bietet. 2)ief)rere ^^anben, bie [id) in^wif^en unter

9}?crenga'? 53e[ef}l wieber gefammelt l}atten, legten fid) ibr fdion bei ®ari§ auf ben

.f)iH}en üor, bie am 5tn[ang ber .Straühift ben tief eingcfc^nittenen Seg bc^errfc^cn.

Die unter ^nfantericbcberfung iwrauiSmarfdiicrenbc .s^'^albbatterie ü. .stleift würbe

viermal iwn brei «Seiten auf ba'S beftigftc angegriffen. (£•§ gelang inbcffcn ber

.stompagnie ©torfi, bie ben Seg fperrcuben .'öottcntotteu ju ocrjagen, unb bie 'Batterie

luie-o if)rcn ('»Gegner mit grofsem i^erluft ab. '^ei ber ^Hbteihing iiampt^ fielen brei

iiJcanu, einer würbe i?crumnbct.*j Sic überwaub bann am 19. ebne Störung bie

gefä^r(id)en (£-ngen ber Äraithift. 93?orenga war in bicfen ^Qämpfcu am Unterleib

fdiwer ferunmbet werben.

5lm 21. abenb^ bei lldanari'? maditcu bie .pottcutottcu einen ;,iucitcu, wx-

*) 5lnrnge 2
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zweifelten 3?ei*fucf), burd) einen 'ilngviff auf bie beutfcJ)e '^rtieregavbe ifiren %Han

auö^ufübten, ein 53ea"iei§, ivie fc^wer fie burd^ ben SSerluft i^re§ 33ief)5 getroffen

iraren. 3)urc^ 'i^a^ fd)nene (Eingreifen ber te^rt mac^enben Kompagnie (Stocfi

unirben bie nmfaffenb angefeilten unb buri^ ba^o 33nfc^geKinbe begiinftigtcn Eingriffe

abgefd^Iagen, and) ein letzter !i>erfud), bie ^^Ibteilung nad) Cinnbrud} ber ®untell)eit

beim ^^urürftreiben be^^ ftel)engebliebenen ißief}§ gn überrafd)en, fd)Iug fef)(. ^Der ^einb,

ber nad^ ben (Spnren ^n urteilen, ctum 100 Leiter unb mehrere ^unbert SDJann ,^u ^uf?

ftart geuiefen umr, Derfdnvanb in ben Äarra§bergen. 1)er ^?l5tei(ung fiattc ba§ ^kfedit

immerfjin an Xoten fünf Oieiter unb einen iöuren, an ^eriuunbeten ,puei ^Heiter unb

jnjci ^uren*) gefoftet. 51m 24. Tliix?, errcid^te fie ohne loeitere ^^luifd^enfäUe £eet^

manng^oop.

Cbcvft 3)ein^ Obcrft ©cimling f}attc bereits am 17. ^Juir^ ba§ .s^"^auptquartier um feine

ling begibt fid^^^gjjj^^eji^m^g gebeten, ba infolge eines fd}on im ©e^ember 1904 erlittenen ©tur^^es

'"

2'\bru""
^^^ ©ebraud^Sfä^igfeit feineS regten 3(rmeS berart beeinträd)tigt war, 'i^a]^ er aufs

•iPferb unb oon biefem gef}oben werben mußte unb eine forgfältigc ar^tlidie "öe^

baublung in ber .f)eimat immer bringenbcr würbe. (Sr fiattc, ber Stbteilnug Hampt^

oorauSeileub, bereits am 21. ^Vdix^ ÄeetmaunS()oop erreidit, oon u^o er am 2. %pxi{ bie

§eimreife nad) ©eutf^Ianb antrat, ^aniit faub feine S^ätigfeit im ©c^u^gebiet for^

läufig i^ren 5lbfd)luß. 90?ut unb ^-reubigteit ber 33erantwortnng, M^nf)eit unb

Selbfttätigfeit in feinen (Sntf^Iiefsungen, ^latfraft unb fortreifscnbe i^-rifcfte in bereu

5tuSfü^rung, baS waren bie Siennzeid^en feiner iiriegfü(}rung. .spierin lag baS ®e*

l}eimnis fowoI}l ber friegerifd^cn ©rfolge, bie feine S^ätigfeit im ©c^nl^gebiete auS^

seltnen, als auc^ beS ftarfeu i^ertranenS, mit bem bie Xrnppe biefem ^^üf)rer in

ben ^'ampf folgte unb 5tnftreugungeu unb ©ntbe^rnngen willig ertrug.

„^ie 33anben beS -lötorenga," fo melbete Oberft Keimling über baS (Ergebnis

ber Operationen in ben ^arraSbergen, „finb gerfprengt, fie ^aben minbeftenS 130 Xotc

gehabt. 9)?orenga tft als gefdyioffene 9)iad}t ntc^t mel}r gu betrad)ten; feines 3?ief}eS

beraubt, wirb eS if}m audi fanm mef}r gelingen, erf)cblic^e Gräfte wieber um fid) 5u

fammeln. ßingelne 53anben luerbeu fic^ naturgemäf? wieber bilben, gegen fie loerbeu

bie in ben ^arraSbergen ^urücfgelaffene ^efa^ung unb bie übrigen "^Ibteitungen

VengerfeS burd^ bauernbe 33eobac^tung unb ©äuberung ber .S^auptreoiere oorgef}en.

®er 9limbus, ber fich bei allen §ottentotten, and) bei ben Sitbois um bie .tarraS=

berge unb i^re Uneinnebmbarfeit gebilbet f)at, ift mit ber (Eroberung ber 9tarubas=

fc^lud)t, bie jcl^t in unferer §anb ift, enbgültig gerftört. ©ollten bie iiMtboiS jeljt

nocft Dorljaben, in bie ^arrasberge gn 3ief)en, fo finb nur ihnen ,yiüorgefommen.

ii.^eld)e Ül^irfung eS auf ben (Sang ber (Ereigniffe im grofsen gangen hat, baf? bie

ÄarraSberge einige ^Boc^en früf)er genommen würben, als eS urfprünglid) geplant

*) Einlage 2.
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war, entfiel}! fid) meiner iöeurteiluni^. Sinec; aber lucifs i^, [eit ic^ bie HartaSberge

fernten gelernt ^abe, ba^ njtr nie uneber mit Lier^ältni^mäjsig \o geringen Opfern

[}ineinfommen n»ürben, ai^ je^^t burcft unfcr ld)ne^e^?^ bcn ^•dn'i^ überrafc^enbeS Qn-

greifen."

3Benn Oberft Deimling gef)üfft ^atte, ä)?orenga nadibaltig gefcbmäc^t ju ©eneral

l^aben, [o füllte fic!^ bieg in ber ^oli^z aU ni^t gutreffenb eriiieifcn. Um einen "• -"^"'^"^

folc^ burc^fc^lagenben @rfo(g, mie i^n ber ©eneral ü. 2:rotf)a ^atte et; „ber bie i'nge.

[treben iroffen, ,yi erzielen, bätte e^ nacb beffcn 5(uffaffnng weit ftärferer Gräfte

beburft, al5 bamaliä öerfügbar gemacf)t werben tonnten. 1>ieg war auc^ ber ®runb

gewefen, we^^alb (General D. S^rctl^a tro^ aller ©egenüorftelhmgen be§ Oberften 2)eim=

ttng an feiner urfprüngtic^en %b\idjt feftge^alten ^atte, bie 2Bitboi§ erft üößig nieber^

anwerfen, efie gegen 9Dhn*enga (oSgeidilagcn uuirbc. Um aber bie 2öiberftanb§=

traft ber bnrdb bie kämpfe im Shiobtat bic^f}er mir gcfc^iuäcf)ten $i?itboi^ boH'

ftänbtg 3U brechen, baju ^ätte e§ uaij ber 5(uffaffung be^ G^eneral^ ü. Xrot^a einer

h\v 3um äu^erften mit allen verfügbaren Gräften bnrrf)3nfü^renben 3SerfoIgung

beburft. 9hir fo mar ein nadibaUiger ß-rfofg ^n erzielen. :?(ndi bie iHMberftanb^^

traft ber ^ererog mar erft burd) bie nad) ben kämpfen am iiviterberg einfe^enbe

fo rücffiditstog burcbgefü^rte 33erfo(gung enbgültig gebrochen morben.

ÜlHircn bie 2Bitboi5 erft üöKig niebergemorfen, fo tonnte man bem äliorcnga

mit fo überlegenen Gräften ,yi Veibc geben, bafs ber gegen ibn beabfiditigte ®d)(ag

aUer ^orau'Sfidit nai^ oon nad)balttgcr Sirtung fein mufste. Um aber eine fo ftarfc

Xruppenmac^t, wie fie bier nötig luar, für längere 3eit ^nit ben notmenbigen ^e^

bürfniffen ^n oerfe^en, waren bamatä nac^ xHnfic^t beg §auptguartier!§ nod) nic^t

gcnügcnb i^orvätc im Sübbe^irt oorbanben. X'ie ^^tt ber Üiuf)e fotitc 511 beren

ii5ereitftcUung au5genui^?t werben. a)iorenga unb feine 3?anben folange unbeläftigt

5U laffen, l)ie(t ber ©eneral 0. Xrot^a für ebenfo unbebenfüdi, al^ er einen crnft^

haften Eingriff Don ibnen auf bie bentfdien 5lbteilnngen im Sübbejirf ciU un^

wabrfd)cinlidi eraditete. "^In bie Otiditigteit ber "^Jadiric^ten bon einer bcabfid)tigten

^Bereinigung ber ißjitboi^! mit bcn 3)Zorcngaleuten in ben Äarrac^bergcn l}atte er erft

recfit nid)t ,yi glauben ocrmodit. ^ladj feiner 5tuffaffung tonnte gar nid)t'? künftigerem

eintreten, benn 2000 Hottentotten bätten fid) bort mit i^rem "^k^ für längere :^ät

gar uidit oerpflcgen ti3nnen. 3Bie fid) fpäter hixi) ©efangencnan^fagen bcrau^geftellt

l)at, hatte ber ©ciicral 0. Irot^a ben 2ßert biefer '3iad)rid)tcu riditig eingefd)ä^>t,

benn tatfäc^lid) hat eine fold)e ?lbfid)t beim ©cgner niemals beftanbcn, war vielmehr

nur ,^ur :3tteführung ber 1)eutfdien oon biefem au^ogcftrcut worben.

X)urd) ben oor^citig, ohne Genehmigung be§ .'panptquartiery burd) ben Cbcrftcu

'I)eimliug unternommenen 'Eingriff gegen bie ^arra^berge waren bie Operationen

mithin in gän',lidi anbcrc 45abncn geteuft worben, ciU ©eneral 0. J^rot^a geplant

^atte. ;3^e^3t ftanbcu nod) bcibc .s^auptgcguer, .s^cnbrif iß3itboi unb lÜ^orcuga,
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im ^elbe, ^egen beibc tvax nur ein falber @r[olg errungen luorben, unb e§ galt,

gegen beren gerfprengtc Rauben einen tlein!rteg jn eröffnen, mic er fid) gegen

biefen in ununterbrod)ener ^^eiregung befinbtic^en (Gegner, ber fid) nie ntef)r ,yi

einem ernft^aften Kampfe [teilen luoWtc, a(g äußerft fcfiwierig eripeifcn foKte. (5»

mar eine Vage gefc^affen, bie bem Öeneral i\ Xrot^a burdjau^^ uneriuiinfc^t war.

gZic^töbeftomentger wu^te fic^ ber Dberfommanbierenbe nidit nur mit i^r abäufinben,

fonbern er glaubte fogar in uiettf}cr5tger ©elbftDerleugnung, ber „mit (S^efcfetrf

unb feltencr 53raoour burc^gefü^rten Operation" feine ^^Inerfennung nid}t üerfagen

3U füllen. (5^0 mar immerbin ein (Srfolg errungen morben, mie er ^u biefem

^eitpunft unb mit ben üorbanbenen Gräften über!^aupt nur mögltd) luar, unb bie

beutfcften Slruppen tonnten auf ba^ ©rgebni^i ber l^eifsen unb entbel}rung5t»olIcn

tiimpfe, in benen e§ if}nen uneberum oergonnt mar, l)0^e ^i'eiftnngen treuer ipingabc

unb friegevif^er Xüd}ttgteit ein ben Xag ^u legen, mit ©tol^ unb 33efriebigung

gurürfblicfen.

®ie üerantmortung^freubige ©elbfttättgfeit, mit ber Dberft !l)eimling, ak er

bei ber na^ feiner 3(uffaffung üeränbertcn Vage nac^ feinem pflic^tmäf?igen Grmeffen

ben fof ortigen Singriff für nötig f}ielt, o^ne ©c^manfen ben fc^nellen (Sntfc^lufs

fanb unb i^n o^ne ^^^t^^erluft in bie Sßege leitete, mirb in jebem ©olbaten^ergen SBiber-

^all finben. ?(u^ in ben ru^mrei^en .kämpfen für ©eutfc^lanbi^ ß-inigung ^abcn

bie felbfttätigen ©ntfi^Iie^ungen ber Unterführer nur ^u oft bie mof}Ibur^bad)ten

']3läne ber oberften §eere!3leitung bur^freugt unb it}r manc^ forgenoolle ©tunbe be=

reitet; aber trol^bem mu^te fie btefe ec^te ^ü^rereigenfc^aft mo^l ju f^ä^en, benn o^ne

biefe mären i^r fc^m^erlic^ folc^ glän^enbe ©iege in ben <BäjO\] gefallen. 3Bo^I bem

.peere, in beffen 9iet^en biefe DerantmortungSfreubigc ©elbfttätigfeit ber ^ü^rer aller

(iprabe lebenbig erhalten bleibt.

®te mirb bie ^öc^ften friegerifc^en Veiftungen freilid^ nur bann auf^umetfen §aben,

menn fie mit ftrenger ©elbftsuc^t gepaart ben 9?a^men ber (^efamt^anblnng nid^t über-

fc^reitet, fonbern ftet§ im (Reifte ber f}ö^eren ©teile ju ^anbeln öerfte^t. %btx felbft

'Da, mo fie über ha§ 3^^^ ^inau^fd^ief^t, merben i^r im Kriege glän^enbere ©rfolge

befd^ieben fein als ber oerantmortung§fd)euen Unfii^er^eit, bie in ben fdmed Por

überftreic^enben 5lugenblirfen günftiger Vagen, bie ^nm beber^ten rafdien Zugreifen auf;

forbern, in ber eigenen ©eele ben fdineüen unb ftarfen Gntfd}lu^ uic^t ^u finben

üermag, fonbern bie Reifungen ber r}Dl}eren Veitung in jebem g-aüc abmarten ju muffen

meint unb bie fiegoer^ei^enbe ©tunbe unbenü^t üorübergel^en läf^t.
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B. Der l)Ottentottenfrieg.

6. Die Kampfe $egen dornelius bis September ^905.*)

iid)fcem burc^ bie im griifiia^r 1905 unternommenen 3Sorftö^e be§ O&erfts

leutnant^ ü.3JJu^IenfeI§ in ba§ ©anbfelb bie enbgü(ttge9lieberwerfung ber ipereroö

rcftcjeftetit war**), ^ielt ©eneral ». Zxot^a [eine 5(niüeienf)eit in Sinbfiuf nic^t

mefjr für erforberlic^; er bdyih [i^ be^5f)a(['> in ^^egleitung [einev (Stabes, an beffen ©pi^e

m ©tcdc be§ erfranften DJAijorö Cuabe im ^yetruar 1905 9)?ajcr ö. Gebern ge=

treten tcar, nad) bcm Süben, um bie Leitung ber Operationen feI6[t ju übernehmen,

iöiä SU [einem (£iutrc[fcu in ^cctmann^5f}oop befaub [i(^ bort iÜ^afor ®rä[er oom

^encral[tabc al§ 9Jad)rid)teno[[i5ier be§ tommanbo^5. ®a§ .'Hauptquartier würbe

3unäc^[t nad) (Sjibeon oerlegt, wo e§ oom 21. '^(prit bi^S jum 28. DJJai perblieb. 3"!^

(Si(!^cr[teUuug ber er[orberIid}en 2:ruppennad}[d)ü5e war mit ben ^eimi[c^en ^e^örben

vereinbart, ba^ au^er ber er[orberlid}cn 33er[tärtung ber S^rainö nnb ber ©tappen^

formationen [eben ^weiten SDJonat ein Grgän^ung-Stran^port r»on runb 200 vQi?p[en

^bgc[aubt werben [oUtc. 33on (Sibeou au^S erlief ©eueral i\Xrotf}a eiue'15rot(amation***)

ün bie .^ottentotten, in ber ibnen bie iöebingnngen [ür i^re Unterwerfung erö[[net

unb auf bie Slöpfe ber .s^auptfübrcr '"l^rcife au§ge[et;t würben, infolge einer mi^=

üerftänblic^en 5(uffa[[ung bicfer ']?rot(amation würbe bamal'5 ber biy^er in 2öarmbab

gefangen gcf)altene 33oubcl3wartfapitän ^of)auue-3 C£r}ri[tian gegen ben SBiffen beg

^eneralä o. Xrot()a mit [einen Vcutcu [reigeta[[cn.

.*pin[id)tlid) ber ;^-ortfüf)ruug ber Operationen bicit (General t>. Xrotfia tro^ be§

gegen [einen Sidcn unternommenen ';?(ngri[fyt) gegen 9J?orenga an [einer ur[prüng=

liefen %b\idjt [e[t, [obalb e§ bie 35erf)ä(tui[[e irgenb ge[tattctcn, gegen bie SBitbois

eine neue, grofsc Unternehmung in bie Scge 3u leiten; ba er aber ju bereu er[oIg=

reicher 1)urd)fül}rung eine'S Xetle§ ber jetjt gegen 9)?orenga im ^clbc [tef)enben

@cneral

D. Xvotlja be^

gibt [i^ nac^

beul ©üben,

aiprir 1905.

gtbrici^ten bc§

©cneralä

0. 2;rotf)a füc

bie gort'

füf}rung bcc

Operationelt.

) ©fijjc 3 unb 4. *») 2)tüteä 6e[t, Seite 215. ***) 2tnlage 1.

t) 58iertcä ^-»ejt, Seite 66.

8*
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^Truppen bebiirftc, |o irar et gesunmgen, mit bem ©c^Iage gegen bie Sit&oi-S

fc lange jn ii">arten, bis bie Sage im ©übbegirfe ta§ g-ortjic^en emcS Zdk§ ber

©treitfräfte geftattete. ^fJad^ ben eingegangenen 5J}?eIbungen mu^te bie§ balb mi3glic6

fein. Slße 33eri^te betonten ben gTofjen (Srfolg ber ÄarraSbeTg^lnterne^mung,

bntc^ bie 9}?orenga [e^r gefc^mö^t morben fei. ©§ galt be§^alb, mit ben f)ier

nun einmal eingefel^ten Gräften, bicfcn, wie e§ fci^cinen mu^tc, gnr ^eit am meiften

mitgenommenen (Segner guerft oöHig nieberjnmerfen, um bann mit möglic^ft ftatfer

3Kad)t ben 3S?it6oi§ gu Seibe ju ge^en. 9cad} ben SOielbungen be^ Cberften ©eimling

maren bie im ©übbejirfe ftc^cuben üruppcn für bie il)nen 3ugebad)te 5(ufgabe oöüig

au§reid)enb; mit beren ^ommaubo n^urbe an ©teüe bc'S erfranttcn 2J?ajorg o. ii^engerte

ber feinergeit oon Dberft ÜDeimling jum ^ül)rcr ber !Xru;>pen im 33et^anierlanbe

auöerfcl^ene SJiafor o. ^amp^ beauftragt.

3Koior 5ln feiner ©teile übernal)m ber bist^erigc g-ii^rcr ber ]]!. (*iprooiant) Äotonnen-

Jaeubrertrtib
^j^^^jjjjj^^j^ SDuijor S^aeubler, bie ©urc^fü^rung ber bemnä^ft beginnenbcn Operationen

ber Operation 9^9^" ^'^^ 5(ufftänbif^en im 9JorbbetI}anierIanbe. 33eren SiberftanbSfraft brauchte

nen im Se= bamal§, mie e§ f^ien, nic^t f)od) eingefi^ä^t gu mcrben unb ber ©eneral o. 2:rot^a

i^anierlonbe f^nnte I}offen, aiid) fie oor bem ©dilage gegen bie 2Bitboi§ t>i}üig nieberäuuierfen.

Gor r§ '^^^^ ^^^ ©treifguge beg Hauptmanns o. 3^^^^^ ®"^ß g^ebruar unb Stnfang

9Jtär3 1905'^) ^atte im nörblic^en Set^anierlanbe einige ^t\t Üiul^e ge^errfc^t.

©c^on (Snbe SO^ärg begannen fid) inbeffcn bie 33anbenfü^rer ®orub unb @lia§

mieber 3U regen, ^'kben i^nen geioann ber S3etbauierfapitän ßorneliuS immer met)r

an 33ebeutung. @r fiatte fic^ bisher ben beutfd)eu Unternehmungen gef(^irft ^u

entgie^en gemußt unb begann je^t eine Kriegführung, bie an 33emegli^feit aik§ hinter

fid) taffen foüte, ma§ bi§()er felbft ein 2}?orenga geiciftet ^atte. Et fafs mit

feinem 5lnt}ang erft im Keitfub unb 50g bann nad) bem Äutip, mo er oon ben t>er=

folgenben jDeutfd)en unbeläftigt blieb, ,M ber Siegen feine ©pur oeririfd^t ^atte".

©eine erften Saaten maren ^met gelungene Überfälle auf ben 3Sie^poften ber §alb;

batterie ©tu^lmann am 26. SOtärg bei Krangplali umreit ©ibeon unb auf eine

"Patrouille ber 1. Gtappenfompagnie unter Leutnant ^Banbermann, in ber @»egenb oon

53efonbermaib am 7. 5lpril. 53ei erfterer ©elegenl^eit fielen auf beutfd^er ©eite gmei

9xeiter, bei le^terer ber Leutnant 23anbermann unb fünf äJ^ann.**) Über ben

Überfall auf bie *i)?atrouille SBanbermann bcrid}tet GorneliuS folgenberma^en: „^llS

ic^ f)örte, bafs eine beutfd)c "ipatrouille oon Set^auien fam, ging ic^ il^r entgegen.

'5)ie Patrouille mar ein Offizier, ürva breige^n Üieiter unb ein ©^marger ftarf.

2Bir l^atten un§ bei ©amaoab oorgelegt unb eröffneten auf 70 m 'i)a§ ^euer,

'Der Leutnant fprang fofort 00m '^^ferbc unb gab 33efef)le. ^n einem Slugenblirf

fielen fünf Üteiter, ber ii^cutnant ^at noc^ fec^S ©(^üffe au!§ feinem (S^eme^r

*) SSierteö öeft, (Seite '26/27. **) 3lnla9c 2.
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attgegeben. %[§ er am Itiifen %xm neviininbet mar, f}at er fic^ mit bem S^eüotoer

gciüef}rt unb babei meinen 53ruber )Rnbzn am Ütiicfen itermunbet. '^ann ift er ge;

faüen. Gr war ein [e{)r tapferer 2JJann. :^c^ l^abe fünf (S^eioe^re erbeutet. "Die "^ßferbe

befam idi ntc^t, fte waren alle eri'd)o[fen. 1)er Leutnant i[t nic^t begraben »orbcn.

^c6 tiabz nidit erlaubt bajs er entfleibet iinirbe."

9)Zajor Xaeubler erhielt nun \)m 33efe§l, gegen bie 33anben be§ ©ornetiuä, bie 'JJJajoc

mit bcr 3eit angebli^ auf 400 (Seme^re aniouc^fen, eine grofje Unternefimung in -^"^"^^^

bie 3Bege ju leiten.

^ fonäentrifc^c

23on Sorben f}er luurbcn ton ©rootfontein'-^üb au§ bie 10. Kompagnie Operation

2. ^-elb^^iegiment^, bie 2. ©rfa^tompagnie unb bie V2 1. 53atterie unter ipauptmann 9^s^"

ßorneliuä an.

^- -ö'^^'^l'
SKitte 3lpnl.

t>ün Cften bie üom ?luob nad) ©ibeon f}erange3ogene 1. unb 2. Kompagnie 2. g-elb-

iKegiment^^ unter ajfajor Xaeublcr felb[t unb

fon ©üben, com ^aiiucgc au§, alle oerfügbaren S^ruppen ber ©übetappe, bie

1. Gtappentompagnie unter Hauptmann d. Otapparb unb eine 3tbteilung Don 45 (S^emebren

unter Oberleutnant i\ Deiui^ jnm gemeinfamen Eingriff auf (Sorneliu§ angefe^t.

"Die unmittelbare Sicherung bc^ 53aiiuegey übernahm bie au§ ©rgäujung^mannfcbaften

nenautgcftellte 4. Gr[at|fümpagnie.*j

(ScrneliuS' Stufentbalt luar nic^t genau befannt. ©r ^atte fi^ balb fübUd^ Sße*

tf)anicn, balb weftlidi '^crfeba gc3eigt unb [oUte bann über ben oberen ^utip nad)

bem 'jHoten ißcrge füblid) ©»rootfontein gebogen fein. • 6» galt, il}n ^unäc^ft aufju;

fudien. iJBieberum fiel biefe gefa^roolle unb fo unenblic^ fc^ioierige 51ufgabe ben

tobe^mutigcn beutfc^en Dffijierpatrcuiüen gu.

Cberlentnant ü. ^T3üIüiü, ben -S^auptmann p. Qwi^^l t>on 3D'?altaböl)c au'3 mit Oberreutnant

3iuei effilieren unb 33 )))lann tu ha^ CSl}aml)aunb=üHeoier entfaubt §attc, um feft^ufteUen, "j..^"'/".^'

ob Gorneliu^ erft im Slnmarfd) oon ®üboften l^er begriffen fei ober ben $Beg j^uamä.

söet^anien—©rootfontein fc^on in iüeftlid}er ütic^tung überfc^ritten l}abe, fanb al^ 27. 3lpnl.

erftcr bie ©pur be^ g-cinbe'o in bcr ökgenb oou .V)uanb5. ®d}OU im 33egriffe, ^u

feiner x'lbteilung gurürf^ureitcu, luurbc er am 27. ^Hpril in einen fd)iücren Äampf

oeriüirfelt. !i?eutnant 3'M"ft)''T^}' ß'"^^* "^^i* Offiziere ber '13atrouille, luar bei bem nod^=

maligeii 'Xbfuc^en ber (^egenb nad) feinblic^en ©puren in ber 9^äl)e bc» Öagerpla^c»

oou einer etwa 100 Tlcinn ftarfcn Joottcntottcnbanbe überrafd)eub augegriffen werben.

vHb Cbcrleutnant i\ :i?iiloiu jur Uutcrftii(3ung be'§ bebrängtcn .Siamcrabcn mit

oierje^n !iOtann l}erbeieiltc, erl)ielt er beim 53orgel}en in bem gän^lii^ unüberfid)tlic^en

(;'>5elänbe an^ einem Sufd) fünf ©c^üffe. S^ro^bem oerfuc^te er unter ^iii^iidweifung

jcglid)cr .spilfcleiftung für feine '^^crfon bay g-euergcfed)! weiter ,^1 leiten. 'Der Üieft

*) aSierteä §eft, ©cite 65.
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ber '»Patroitinc fcel^aitptete [ic^ unter 'i^eutnaiit ^rijx. .^ideT i\ (g>acrtnngen an ber

S5?af[er[teUe §uani§. !Dte Gleiter Üiuffcau^- unb SO^artin tn-ad}tcn qucvfclbcin biird^ faft

iingangbaveg ©eliinbc bem iii^Juifd^en am Gf^arnfjaunb eingetroffenen Hauptmann

t>. Qwzljl SDtelbung lunt bem (Scfd}el}enen. T)k\tx 'ijaüz and) t>on einer j^oetten

•ißatrünttte unter Oberleutnant §ilbcbranbt bie 9)?elbung erf^alten, ta^ jal^Iretc^c

©puren über §uam§ nad) ©üben fül}rten, unb naf)m fofort ben 5I>ormar)^ Jrieber

auf. Sie 2. ©rfa^fompagnie unter c^auptmann 23aumgärtel eilte üorau^^, um bte

Patrouille 53üIoiu an§ if^rer gefa^rooüen Sage jn befreien; aber erft am 5lbcnb be§

29. auf bic llunbe oon bem 5(nmarfd) ber ®entfd}en liefen bie §ottentotten üon ber

'^atrouiüe ab, non ber aufser bem tapferen g-ül}rer nod^ 3Wci 9Jtann gefallen, Leutnant

g'ifc^ad) unb wier 2)cann oeriounbet luaren.^)

2lm 1. 2)?ai fe^te Hauptmann o. 3^i-^cf}t bie 35erfoIgung in ber Üiic^tung gegen

ben ^utip fort. (£r ftief? bei ^nmatamS auf 150 33etf}anier, bie ben Stbgug i^rer

eilig flüd}tenben Serften burd) Sefetjung eine§ §öf}en5uge§ jn bcrfen fud^ten. Senige

©c^üffe ber 5trtiüerie genügten inbeffen, um and) bie 9iac^r)ut gnm Stücf^nge gu Der=

anlaffen. ®0(!^ gelaug c§ banf ber energifd}en 33erfoIgung ber 2. ©rfa^fompagnie

nod) mehrmals, ben ftie^enben g-einb unrffam jn befd)ief3en, fo ba^ er fid) f^lie^Ii^ naä)

feiner ©eipotjutieit nad) alten ©citen ^erftreute. ©djioere, jeboc^ nidit nät}er feftju^

ftedenbe 3>erhifte be§ g-einbeS unb eine 33eute mn 900 ©tüd ©ro^oief} unb 2500 ©türf

Meiuoiel^ tt>aren ba§ ©rgebnig ber mit Stufbietung atler traft oon SOhnu unb "ipferb

burc^gefü^rten 33erfolgung. (Sine ireitere g-ortfet^nng berfelben mufste inbeffen unter=

bleiben, ba bei bem 5(u§einanbcrlaufen be§ ®egner!§ eine beftimmte Slbguggric^tun^

nic^t gu erfennen gemefeu loar. Gorneliu^ mar injiuifdjen in ha^ ©anac^abtal ge=

flüchtet, mo er auf bie oon ©üben anrütfenben ©tappentruppen ftie^.

©ornclius ©er ©eueralftabgoffigier be^ ©tappeutommanbo^ ©üb, 3)Zajor •Sud)(}oIl?, l^attc

ftöfet auf bie
^|g ^ ßtappeufompaguie auf (Sf}ami^3 am SSege 53et§auien—(^rootfontein unb bie

fottipaonie
^^t^^^^ug ®emi^ über (S>rof3=3:ira§—£unja§ auf tüfo§ üorrüden laffen. ^n ben erften

©efed;t am klagen beg 3)?ai übernaf}m er au§ eigenem eintrieb ba§ Äommanbo über bie im
©onad^ab.

jüeftlic^en 33et^anierlanbe operierenben 5(bteilungen, lueil mit 9J?ajor ^Taeubler oorerft

febe 23erbinbung fehlte. ®a bie 9)?elbnngen ber 'ipatrouiüen ber 1. (Stappenfompaguie

bic 23ermutung nahelegten, baf3 bie ßorneUnöIente [id) in ber ©egenb t>on Äumatam§

mieber 3ufammengefnnben f^ätten, fel^^te 2)iaior 53ud)f}oÜ^ bie Abteilungen Q\v^i)\ unb

j£)emil| üou 'DJorben unb 9torbipeften gegen bie (Gabelung be§ £uum!o nnb tutip an unb

lie^ bie Kompagnie o. ütapparb am 6. Wa'x oon CEtjamiS in "ta^ &anad]a\:ta{ unb in

biefem nai^ 9^orben Dorge^en, mäfjrenb er bie 3(bteilung Si^aeubler ^nm Eingreifen

über §oorntrang aufforbcrtc.

(SorneliuS mar inbeffen fd}ou nad) ©üben auggemid)en. @r ftie^ am 8. 9J?ai auf

*j ainloge 2.
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bie im ©anac^abtale t)Otmarfd)ierenbe 1. ©tappenfompagnie unb ivk^ beten Ingtiff

ab. 2Bie (SorneItu§ [eiber aiugibt, ^atte er bamals üiele gut bewaffnete l'eute, aber

äJJangel an 2)?unition. 2(nf beutfd)er ©eite fielen fe^g 9}?ann, |)auptmann d. ütapparb

unb oier Wann iinirben Deriunnbct.*) ©orneüu§ nut^^te inbeffen feinen ©rfolg nid)t

au§, fo ba^ i^auptmann i\ 9tapparb mit ben il5eriininbeten unter geringer ^Bebecfung

in einer ©teinfc^an^e ^urücfblciben tonnte, aHif}renb bie llompagnie unter \?eutnant

ü. ©c^ul^ auf Sefe^l i()re5 .V)auptmann§ auf (5bami§ äurücfging.

:[ynäiDtfc!^en mar aber Wia'iox ^^uif)f}oI^ mit ben 5(bteihingen '^Dewi^ unb ber Don '^mt ^n<i)--

§auptmann ö. ^iref)! üorauSgefanbten 2. ©rfal^fompagnie, nad)bem er ba§ ^utip= ^^°}}^ ^^^^^^
^^^

Sieüier üerlaffen gefunben fjatte, bem abjie^enben (£ürnclin-5 gefolgt. Unter ^ü^rung Unht.

eineä ©ingeborenen ging c§ größtenteils ^u g^uß über fünf 200 bi-S 300 m tief ein= 9. ajJai.

gefc^nittene 9teoierc unb mit ©eröll bebedte §üd}flä(^en roeg unter gro{3en 33efc§iüerben

anwerft langfam, aber unaufbaltfam weiter. ®ie 5tnftrengungen follten nid^t oergeblic^

fein. 5lm 9. morgeuiS nad) 36ftünbigem, nur burd; fur^e 'Raufen unterbrod)enen

SWarf^e njurbc Cornelius im ©anad^abreoier bid)t beim ®efecf}t'§felbe ber Kompagnie

Stapparb eingeholt. 2Bä^renb bie "^^atrouitle be§ VentnantS Soren^ ber 2. 6rfa^=

fompagnie ben g-einb beobad}tcte, iinirbe nod) im 33unfeln bie gan^e 5(bteilnng geräufd)=

lo§ am 9ianbc be§ 9ieoicrä entiuitfelt. Siac^bem aJlajor 33ud)f}olt^ burd) Hauptmann

». 9tapparb über bie Gretgniffe be-o geftrigen Xage§ unterrichtet loorbcn war, lief? er

feine <Bd)ni^cn 3um 5lngviff antreten. S)er auf 300 bis 400 ©ewel^re gefd^ä^te,

offenbar burd) ben ©rfolg unoorfid)tig gemai^te g-einb würbe ootltommen überrafcf}t.

@r befeljte jwar einige ©teinfdian^en unb fud}te burd) berittene ber beutfd}en

©c^ü^enlinie bte ^-lanfe abzugewinnen, nad) fünfoiertelftünbigem Kampfe war jebod)

feine iffiiberftanbsfraft gebrod)en. ^n wilber ^lud)t eilte er mit ben .'pauptfräftcn in

iHid)tung 33erfeba baoon, oier 2ote unb einen 5l>erwunbcten fowie 20 ''^ferbe unb eine

große ^Inja^l 9xinber unb 3^<^9'^" "^ "^^^ Rauben ber !Deutf(i^en laffenb. 91ad^ 9lu§=

fage eineS befangenen ^atte ber Jeinb noc^ oiele ;Jotc unb 35erwnnbete mit fort=

gefd)lcppt. GorneliuS fd)iebt bie (Sd)nlb an ber 9tteberlagc fid) felbft ju; er fjabu

[eine '']3ofteu auf falfd)en '].Uät^cn aufgeftellt, baber fei er oödig überrafd)t worben; ha^

(ä^efed)t fei „fel)r ftart" gewefcn.

5)ie beutf^e Slbteilung batte ben DJJifserfolg ber 1. (Stappenfompagnie com Xage

,^uDor glän;^cnb wicber au§gcglid)en, eine Veiftung, bie neben ber .*pingabe ber Xrnppe

Dor allem ber tatträftigen 3rül)rnng bes SJtajot'? iyud)bolli unb bem rafd)cu l^or=

bringen ber 2. ©rfa^fompagnie unter il)rem tätigen unb umfid)tigen (^üf)rer, i^aupt=

mann 33anmgärtel, ju bauten war. ^e^t aber mußte man ben aufS äußerfte er^

matteten yjcannfd)aften 9üil)e gewäbren unb and) bie "iJ-Nfcrbe nad) 40ftiinbigem "Durfte

grünblid) tränten, el)e au eine li^erfolgung gebad)t werben tonnte.

*) 2lnlagc 2.
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2)?aj[or 33ud)f)ol^ beauftragte bemnäi^ft bte luiebcr f^erangejogene 1. ©tappen^

tompagnte mit ber 53crgung beS 33eutet)ic^§ unb tücfte mit feiner 2(t»teilung wegen

üölligen 9J?ange(!§ an 'i}?ri.unant nac^ (5f}ami§, lüo am 12. ä)iai anc^ Hauptmann

ü. i^\vd)i eintraf. 93lajor ©ud)fioI^ fc^rte bemnäd)ft für feine "iperfon in ba§ ©tappen-

ge&iet jurücf, wo feine '?lniüefenf)ett bringenb erforberlic^ luar. Gö war i[)m nergönnt

geiüefen, bie llmfid)t unb Xatfraft, bie feine bi5f}erige mü^fame unb entfagung^iiclle

2;ätigteit auf ber ©tappe au5ge5eid)net Ratten, je^t auc^ cor bcm g^einbe in ber

^ü^rung ber Xruppe an ben Xag ju legen.

2)er S3or= ;5u5unfc^cn f)atte üon Dften t}er aucf) DJiajor 2;aeubler ben SSormarfc^ begonnen,

marf^ ber
g^. ^^^^^ ^-^ ^^^^^ ^^(uob tjerangegogenen ll'ompagnien be§ Hauptmanns 3)?anger ©nbe

Sacubicr ^^P^^^ t« |)anau^o fübtid) (S^ibeon in fe^r mitgenommenem 3itftanbe getroffen. Unter

bem 1)ienft auf ber entlegenen 5IbfperrungyUnie am 3luob*j Ratten SJJann unb ^ferb,

3(n§rüftung unb 33efleibung gleid)ermaf3en gelitten, ürol^bem würbe am 2. 3}ki ber

33ormarfc^ ben ^ifc^flu^ hinunter unb bann Äanibeb aufwärts angetreten, ^n ber

^olge bebingten bai§ faft wegetofe, überaus fd^wierige (Selänbe, ber SOIangel an

3Baffer, bie Un3uoerläffigfeit ber ^ül}rer unb bie we^fetnben 9iad)rid)ten für ha^

©etad^ement ein mel}rwöd)ent(i(^ei§ .V)in; unb .persie^en in bem (belaube am unb

füblic^ oom ^anibeb, ha§ bie Gräfte ber Gruppe aufS äu^erfte in Slnfprud^ nal^m,

bei bem eS ibr aber oerfagt blieb, an ben ^^inb gu fommen.

„jDer G^amafabberg unb ber Oftranb ber 3^'^^^'^^^^}*^'^^^)^'^^ ^^<" ^^^ 3)iajor

jtaeubler berid)tet, „ein felfigeS, burd)fd)nittene!§ @>ebirg§lanb, au§ bem ga^trei^e

tuppen unb 2^afelberge [teil unb ^ocft fid^ erf}eben. Seftlic^ beS ÜianbgebirgeS erftrecft

fid} flac^^ügelig ha§ eigcntlid)e §o^plateau, in baö bie Q^eoiere weit 3a^lreid)er, als

auf ber ÄriegSfarte angegeben, 30 bis 50 m tief eingeriffeu finb. ®ie Ufer finb

fentre^te g^elswänbe, oft auf oiele Kilometer f)in fogar für SOIenfc^en unerfteigbar.

®er Soben beS |)ügelplateauS ift mit einer bii^ten ©c^ic^t oon teils flachen flippen,

teils runben, glatten Steinen oon J^iuft- bis .^inbSfopfgro^e t^'i)^ät, woburd} für

9J?enfd)en unb 2:iere ein äuperft unfic^erer (^ang, für legtere auc§ oielfai^e 8a^m=

l)eiten ^eroorgerufen würben. «So ift Üieiten meift unmi3gli(^ unb auc^ abgefeffen

fü^renb fommt man nur langfam oorwärts."

®a äJJajor Xaeubler ben Slbgug beS Cornelius in baS ©anad^abreoier erft

oerfpätet erfuhr unb beS^alb an ber urfprünglid} oereinbarteu 9iid)tung gegen bie

^uumS=£utipgabelung feft^ielt, fo tonnte feine 5lbteilung an ben injwifd^en ftatt-

gel)abten kämpfen mit GorneliuS nid)t me^r teilnel}men. Grft am 12./ 13. äJZai

erreicbte er baS @anad)abreöier, wo oiel ftebengebliebeneS 23ie^ erbeutet würbe.

33on bort entfanbte er ben Öeutnant o. 33reberlow nai^ (£t)amis ^u ben 91btcilungen

^aumgärtel, Q\v^^ unb !Dewi^, mit bem Sluftrage, ben !i5ormarfd} über 53etl}auien

*) SSierteä ©cft, Seite 62/63.
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tn5 äum söaia-ieg fort^ujetjcn unb ha§ ©eläiibe nad) Cfteii aufauftäreii. Leutnant

V. Srebertow 6eroie§ nad) bem 53eric^t be§ 2}?ajor§ 2aeub(er burc^ biefen iRitt, ber

ofjnc jebe iSegleitimg burd) gänglic^ unbefannteS unb unfid)ere§ ©elänbe unler=

nommen luurbe, erneut jcine Gntid)Iof[cuf)eit unb ^inbigfeit, bie ibn fdion im .'pererc^

[elbjuge auSge^eidinet fjatten.

'^ad) 23eretnbarung mit bcni Okc^rid)tenoffi3ier be^? .pauptquartier^, 9)?ajor ©räfer, ^-^ßiot

orbnete DJJajov Xaeubler einen neuen fcn3entrifd)en S8orfto^ fämtlidier 9{bteilunaen
^"^"^^^"^ ^*"'^'

eine neue
auf 5i3e)ünbcrmaib novböftlidi 33etf)auien an, iroI)in fid) C£ornc[iu^5 3urütfge,u"'gen ^aben ^scrforgung n\

lollte. lileinere unberittene '^Ibteilungen ttärten ba§ 5lub' unb Jifdiflufstal abmärtS Siic^tung

bi'$ 9iei^ong auf. 3tUein aud) bie Unternef^mung auf ^efonbermaib »erlief ergebnislos,
^efonöermait)

ba CSorneliuS nnebcrum rcd)t3citig entfditiipft n\ir. 23}ie DO^elbnngen befagten, foüte
gifitte'ajjai

Abbildung 14.

Station Haiams am Baiweg.

er im 93?arfc^ über ®eef)eim nad) ben ÄarraSbergen begriffen fein; ^uöerläffig mar

fein 'ijerbleib jebüd) nid)t fcftgcftellt.

^bm nac^ ben ÄVirraSbergen aufy nngcmiffe ^u folgen, bielt llJtajor Jacublcr

bei ber oöüigen Cvrfd}öpfung oon 9J?ann unb %H"cvb nid)t für jmerfmä^ig; er

fammeltc ba^er am 18. 9J?ai bie beiben ibm unmittelbar nntcrftclltcn Kompagnien in

:llrugoamy, lic^ am 21. unb 22. ba^3 ^-ifdiflufs^ unb (S^oabgcbict abfudicn unb ocrcinigte

fid) am 23. mit ber xHbteitung ^\iKi)l in OiaiamS, mo er auf 33efe[)( bes .pauptguarticr^

bis (Snbe beS 2J2onatS blieb, um bcmnädift in bcu crften klagen beS ^uni nad) §unS

iübi?ftlidi ^eetmann3t)oop l)erauge5ogen ,yi locrben.
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'ipatroutden unter bem ^^eutnant bev Üicfetüe ö. 2:rütf}a, V'eutnant ®5^ d. Of)ten;

^u[en unb anbeten burdiftreiften Ianc3e Qdt üergebUd) bte (Ji^egenb weftUd) ber kleinen

^arragberge, biö e§ enblic^ am 23. 3)lai bem bnrcf) feine 2;eilnal)me am 53uTenh*ieg

unb an bem krieg im ."pererolanbe mit bem afritanifd)en "iPatrouineubienft üe[ouber§

vertrauten Leutnant r>. Xrütl}a gelang, ben g-einb bei ©onutagSbrunn im 9taba§;

reiner [üböftlid) ^narf}ab feft^nfteüeu.

Hauptmann 3um &IM waxm neue Gräfte in unmittelbarer 9iä^e bereit, bie S3erfoIgung

t).Äoppt;ü5cr^^^jj^,jjj^^f^j„gj^. ^[^ a(tbeiDäf}rte tompagnie koppl} (9./2). ©ie ujar im 5tpril au^5

roeitere 25er=
'^'^^* karraSberggegenb al§ 53e[al^ung nad) katffontein nerlegt morbcn unb ^atte

folgung am bort am 10. a3?ai bie QJtelbung ermatten, bafs Slbraf)am 3)?ürri§, ber immer nod)

gifdifluB ai)--\)Qn (güben bc'S ©d}u^gebiet§ unfic^er machte, bie ^eIiograpf}enftatiün |)oamu§ belagere.

.f)auptmann t». koppi} war barauff}in am 11. gum Gntfat^ ber bebrängten ©tation

abmarfd)iert, ijattc feboc^ ben g-einb, ber auf bie kunbe t»on bem naf^enben (Sutfat^

üon ber (Station ablief, uid)t mef}r erreicht.

©a inbeffen (General t>. !irotf)a mit einem Slbgug be§ ßorneliu^S in bie kleinen

karraSberge red)nete, ftielt er bie kompagnie koppi] in ber ©egenb »on ipoamuö

feft. 3(m 17. 9)?ai erf}ielt fie j:ebo(^ vom ^Hauptquartier 33efef}l, ben 33ürmarfc^ über

©aiüac^ab—®eef)eim auf 9laiam§ fort^ufel^en. %U fie f}ier nid)t§ üom ^einbe üor?

faub, luanbte fie fid) luieber na^ ©üben unb rüdte nad} ^na(^ab. ©ort erreichte

fie no^ am ^benb be§ 23. 2JJai bie 2}?elbung be!o i^eutnantig ber 9ieferoe o. 2:rot(}a

über ben 5>erbleib be§ ßorneliug.

Hauptmann t). koppij na^m fofort bie 33erfoIgung be§ Ianggefud)ten (S^egner§

auf, obiüof)! er trolj ber SSerftärfung burc^ bie beiben genannten *!)3atrouit(en foiuie

eine g-unfcnftation unter Oberleutnant ^Ia§famp unb einen (Signaltrupp unter 'Leutnant

iöerlin nur über ad)t Offiziere, einen (Sanitätgoffiäier, 97 ®ewel)re unb jiuei

(^ebirgggefc^ü^e verfügte unb obiuo^I feine 3Serpf(eguug in feiner SBeife fidiergeftellt

luar. (£r erreid}te am 24. i0?ai bei 2:age^5grauen ha§ 9^aba§tal; al§ aber bie Patrouille

Xrot^a fid) öDrfid)tig ber iß}afferftetlc näl)erte, ivar ba§ Sicft bereits leer: ber (Gegner

mar luieberum rechtzeitig entfi^lüpft, feine (Spuren führten im ^Zaba^Stale abiuärtiS.

®a§ ^J^abaStal bitbct ebenfo lüie ba^jenigc beS g'ifd)fluffe§ einen einzigen ^u-

fammenbäugenben ©ngiveg, ber ivegen feiner !^ol}en g^elSränber nur an luenigen (Stellen

unb nur mit grofser 33?ü^e gugänglic^ ift. ^m ^-lufsbett felbft ift {einerlei 2Beg vor^

l)anben, gablreidje klippen erfd)iuereu ^^a-j ^ßorwärt'äfommen aufs äu^erfte. SBaffer

unb Söeibe war bagegen rcid)lid} ju finben.

9ioc^ am 9lad}mittage beS 24. begann bie k'ompagnie ben geitraubenben 5lbftieg

in baS ükvier. "^^er 33ormiarfc^ ivurbe mit raftlofer ©nergie and) iuäf}renb ber

9^ac^t fortgefegt unb am 25. frül) morgens ber ^ifdiflufs erreicht, mo furge 9iaft

gehalten würbe. !Doc^ nad) wenigen ©tunben würbe ber 9}iarfd} wiebcr aufge-

nommen, ber in bem unwegfamen (J^elänbe immer fd}lt)ieriger unb mü^famer würbe.
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^n SSerfoIgung ber ben grifcf^ffuf, abwärts fü^Ycnbcn feinbUd^en Sputen mujste

irieber^olt ba^ mit SBaffer cgefüllte g-Iufjbctt gefreujt irerbcn. ^n ben flippen, bie

im 5^aba^ret>ier ba§ SSoriüärtSfornmen t)eräi3c3ert l^atten, trat Ijier an mel^reren ©teUen

Abbildung 15.

Randböbcn am Jiscbfluss.

norf) Jriebfanb, fo ba[5 namcntlid} bie (SSefd^ii^^c mir mit ^lufbictung aller ilraft

folgen fonnten. (i3egen SDJittag mefjrten fic^ aümäl)(id} bie "?ln,^ei(f)en, ba^ bie Stn*

ftrengungcn nidit oergcbüd) waren, nnb baf5 man [idi bcin ^-cinbc näljerte. Stefien
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gebliebene^ ©ro^üiel) inib umf^erlicgenbc fd}(appe "^j^ferbe jeigten, bafs ber ^änt am
Q:nhQ: [einer 9}iarfc^fäl}igfcit angelangt mar.

öouptmann Um if)n biefe-o 'Mai, fofte e§ wag eS lüoltc, jn faffen, cnt[c^Iof3 fi(^ Hauptmann
ü.^oppt;ü5er=

^-»^ ilüppi), mit 45 gnt berittenen Leitern bem langj'amer mar[cf)icrcnben &xo§ t)or=

GorneHug bei
'•''"'^äucilen. (^egen 3lbenb pvanq iijn jiDar bie üi3Itige G-rfc^öpfnng ber 9teiter p einer

@ao5. turgen Ütaft, aber faum mar ber 9}?onb aufgegangen, ba ging bie milbe ^agb üon

26. d}lax. neuem meiter. ®er fefte 3BiHe, bem [o tauge ge[u(^ten "^'drihz an ber Ä'Iinge ju

bleiben unb if}n ,^um Kampfe ju ftctien, lie^ balb alle 'IRübigfeit überiuinben. 2öie bie

äWeutc Iiinter bem Silbe, jagten bie beutid)cn 'JHeiter in monbfjeller Siac^t f}inter bem

g-einbe f}er. ©egeu 9J?itternac^t iinirbe fd^on üon lueitem ein Öagerpla^ mit ga^trei^en

r)e(tfd^immernben g-eueru entbeift. (Snblic^ [(^ien eg gelungen, 'b^n ^einb ein3nf}ülen.

S)od^ a[§ man nä^er Iiin^u fam, mar bie ©nttäufc^ung uid)t gering, ba ber '^tat|

üom g-einbc bereite nertaffen gefunben mürbe, ©oüten aik bie 5ln[trengungen unb

bie .?)ingabe, bie ber beutfd^e g-ü^rcr üon [einen ra[tlo[cu 9tcitern f)atte forbern

mü[[en, üergeblid^ geme[en [ein? Slüein el}e ni^t ha§ 2tu{3er[te t)er[ud}t mar, moöte

.s^auptmann ü. ßoppi) bie .s^offnung nic^t aufgeben, ben ^^-einb hoi) nod) ju er=

reid}en.

'^ad) meiteren jmei ©tunben ange[trengteu 9)?ar[d)icren§ melbete bie ©pi^e

mteberum in ber ^erne, unmeit &ao§ an ber äJüinbung betS ©ai^abrebiereio, ein

feinb(id)e§ l'ager mit meit^in [ic^tbaren ^reuern; £ior[id}tig mürbe f}erange[d}üd)en.

•ipiölilid} bemerkte ber ^üf}rer mit bem ÖMa[e einzelne ^mifdjen ben g^encrn fic^ bemcgeube

men[c^Iid}e ©eftalten: — ein (}albunterbrüd'ter ^reubenfi^rei! ®ie a}?üf}en unb

Opfer maren nid}t umfonft gemefen, bie Deut[c^en Ratten ben geinb eingeholt, ^e^t

galt e§, ben an[d)einenb üödig argloS ruf}cnben ©egner ju überra[(^en. 9J?itten

ämi[d)en ben meit gerftreut liegenben ii^agcrfeueru erlaub fic^ ein felfiger, tUppenreid)er

^ö^en^ug, oom a}?onb[d)ein f)eü beleud}tet; an[c^einenb mar er fom g-einbc nic^t

befe^t. &an^ (eife unb bef)utfam, einzeln auf aßen SSieren fried}eub, [dilid)en [ic^ bie

bentfi^en 9teiter ^mifi^en hm feinblid)en Lagerfeuern burd); c§ gelang, bie .^ül)e nn^

bemerft gu befetjen. '»piö^Iic^ auf ein 3^^^)^" "^^^ ^-üfjrerg mürbe, bie StiHe ber

^Jiac^t jät) unterbrec^cnb, ©c^neüfeuer auf bie ^^agerftetten ber ^Dttcntotten eröffnet.

®ie Sirfung mar uerblüffcnb: erft lautet ©(freien unb ^Iud)cn, milbe^S ®urd)einanber'

taufen, t}ier unb ba ein mirrcr 3D?enfd)enfnäuc(, bann ftüb atlesa, mie ma^nfinuig

rennenb, au§einanber; eine unbefc^reibüd)e 23ermirrnng mar in bie 9teit}en be§ ®egner§

getragen; in milber ^tud)t jagte er, aik§ ^nrürftaffenb, jeber nur auf feine eigene

Stettung bcbac^t, ben ben g'ln^ beglcitcnbcn 33ergen 3U.

'^lad) menigen 5lugenblid"en ber ^Jiul)e ftieß .^auptmann ü. ^'oppii nac^, altein

fc^netler, al§ man e!§ bei bem pti3^lid)en 5tu§brud) ber *ißauif für mögtid) f^alten tonnte,

t}atten fii^ einzelne Hottentotten Oüu if}rcm erften @d)re(f mieber zrljoit unb oer=

fud}ten, einen f)of}en 9ianb ^u befcl^en, um bie oorbringenben t)eutfd}en auf^uf^atten
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unb haä 3(btret£)en i^rcg 3Sie()eg gii fiebern. Söenigcn 9xeitern unter ©erc^eant 53irf=

^0(3 gelang e§ jeboc^, ben g-etnb I)ieran gu f}tnbern unb bt>5 33te^ auf bie beutfc^e ©ette

p bringen. 5lt§ bie Hottentotten mit beginnenber 2;age§^et(c erfannten, wie f^roa^

ba'§ .^äuflein beutfd^er 9ieiter mar, i^or bem fie [0 roilb gef(of)en unb bcm fie i^r

ittertooüeg 33ief} überlaffen batten, ergriff fie eine grofse 2But. Äur^ entfc^Ioffen

untcrnabmen fie mit allen fc^nell loiebev gcfammeltcn Orlogleuten einen fräftigen

Gegenangriff, um fic^ wenigften^ loieber in hm 53cfi^ if)re§ 3Sief}e§ ju fe^en.

©^on n^urbc bie Sage ber irenigen beutfd)en ^kiter gegenüber bem fietfad) über-

legenen Gegner bcbcnflid), aU plöt>lid) tii3Uig unerwartet .^^ilfe nal}te. Ober=

leutnant J^aStamp ^atte ba^5 &xo§ ber Kompagnie unter llberiuinbung grofser

®d)ii)ierigteiten nad)gefü^rt, unb feiner ©nergic war e'g .^lu bauten, bafs biefe^ fd)ou

fo früb^eitig beranfam. 33ercit^3 nad) furjem Kampfe gaben bie .*pottentütten jct^U

jeben weiteren 3öiberftanb auf unb flo()en wie gewöbnlid) nad) atlen Üxii^tungen

au^:ieinanber, oerfolgt t»on ben nac^brängenben 9ieitern unb oon ben @d)üffeu ber auf

einem 33ergrücfen in ©telfung ge^enben Gefd)ü^e be§ Dberleutnant'g o. Ü{ofent(}al.

'Doc^ nur 3U balb gelang c§ beut g-einbe, fid) ben nad)ci(enben iSeutfd^en gu

eut^ie^en; mit unglaublid}er ©d^neUigteit war er tierfd)wunben, fo bafs eine weitere

33erfoIgung siuccffog war.

Hauptmann o. ^oppi} fammeltc gegen 9°° morgeu^5 feine 5tbtei(uug im 5'(iU3taIe.

GC' (geigte fid) jet^t, baf? ber g-einb ali feine ^^cibc fowie feine gcfamten Vager=

einridituugen im @tid)e gelaffen t)atte: ^'od)geräte aller ^rt, §uuberte oon ©erfen,

ga^lrcic^e ©ättcl, 3'-iii"i5'^u9'^' ^(n^üge unb 33orräte lagen ^erum; fünf5el)n Gewehre 88

unb 71, 90 ^ferbe, 60 ©tuet Grof3t»iel) unb 700 ©tücf tleinoief) fielen ben '5)eutfd)eu

in bie ."pänbe, bie ibrerfeit^ nur einen i^erwuubeten*) f}attcn.

®er 26. ^JJcai oerging mit bem ©ammeln unb Segfc^affen ber ^eute, bie, fo=

weit fie nid)t bei ber Xruppe 23erwenbung faub, nad) bem 9Zaba§ret»ier gebracht

umrbe, wo bie Sagen ber Kompagnie geblieben waren. ?lm 27. in aller g-rür^e würbe

bie i^erfolgung be§ ?5-einbcy wicber aufgenommen. 'Jcad) fed)^ftüubigcm, befi^werücbem

9D(arfd)e auf bcm SBcftranbc bcc* ^•ifd)fluf3tale'§ würbe fcftgeftellt, bafj er in tlcinen

(skuppen auSeinanbergelaufen umr unb bafs er nur nod) wenige^S ^leinoief) befaf3.

!Daä gerettete ö>rof3t)iel) unb bie ^ferbe be§ g'C"^^^^ Ratten fid) in ben llferbergcn

berart rerftiegen, bafs fie wcbcr oor nod) rücfwärtS tonnten.

(iiuc ^-ortfel^uing ber 33erfolgung luar unter biefen Umftänben 3uuäd)ft 3WertlO'§. .s>auptmaim

l^a bie 58eMeibung unb baö ©d)ul),5eug ber Sruppe febr beruntcrgetommen unb feit ü.Äoppi)ger)t

brei Xagen au^er J^leifd) teinerlei Vebcnc;mittel mct)r oorl)anbcn waren, trat Hauptmann '"
f"*" ,.

0. ^ioppn am 28. 9}iai ben Siürfmarfd) nad) bem '".)}aba§reiner an. ®a bie Unter- .m-üct.

ncbmuug bei ber überrafd)enben l^eräiiberuug ber Vage ol)ne febc '-i>orbereitung Ijattc

*) 3(nrage 2.
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\n§ SBetf gefegt werben muffen, fiatte bie jtruppe natürlt^ fe^r unter ungenugenber

93cvpf(egung unb 31u^3rüftung ju leiben gehabt. (Sd}on luäfjrenb beg legten ZdU§ be^

23onnarfrf)e§ beftanb bie 3^Ieifd)DerpfIegung lebigtid) au§ fd)Iappem 5Bie^, ba§ bie

^ottentoten fielen gelaffen f^atten. Hauptmann ü. toppi} fel&ft eilte feiner

Kompagnie üorauS nad) ^eetniann^Sljocp, nm bie Heranführung ber bringenb er-

forberlid)en 3SerpfIegnng unb ^efleibung ^u üeranlaffen. 33on bort njar inbeffen

ba§ ^forberli^c bereits nadi ß^urutabiö unb ^anibeS in ÜJ^arfc^ gefetzt worben, fo

ba^ bie Kompagnie balb luieber oermenbungSbereit njurbe. Hauptmann o. ^oppi^

iDurbe für feine "^erfon üom ^ommanbo in S?'ectmann§f}Oüp ^u befonberer 33er=

roenbung feftge^alten.

iBenn man gehofft t)atte, Gorneliuig burd^ ba§ (!^efed)t oon ®ao§ mirtlii^

entfd^eibenb getroffen 3U ^aben, fo foüte fid) balb geigen, ba^ man immer noc^ bie

^ä^igfeit ber §ottentotten gu unterfc^ät^en unb i^ren ^Hang ju bem loilben Äriegcr=

unb 9!{äuberleben 3U gering an3ufd)(agen geneigt war.

©enbungbeg Um über ben 33erbleib ber |)auptmaffe ber bur^ tai (§efed)t bei &ao§ aus-
2eutnant§

einanbergefprengteu .^ottentotten unb über ifiren ^uftanb guoertäffige 9^a(^rid)ten

(Sorneliuö Der= äi^ erlangen, bie eine fici^ere ©runblage für bie weiteren (Sntfd)Iie^ungen bieten

einigt ftc^ mit tonnten, cutfanbte ba§ llommanbo ben Leutnant ber 9teferoe 0. ülrotf^a, ber im
So^nnneö .^ererofriege bie 33el^anierabteilung gefuf)rt {)atte unb föorneliug perfijnlid) genau

?DJorri"
f^^^te, mit brei unbewaffneten (Eingeborenen an ben unteren gnfc^fln^, ben oermut*

Suni. lid)en Slufentf^alt be§ (Cornelius, mit bem 3luftrage, biefen in feinem ^ager auf=

jufuc^en unb i^m einen ©rief gu übergeben, in bem er jur Unterwerfung auf^

geforbert würbe. (£rft auf bringlic^e§ 3^'^^^^" naljm Seutnant 0. 2;rot{)a ein ©ewe^r

mit. (Sr f)atte biefen anfangt abgelef}nt, bamit e§ bem g-einbe nid)t in bie §änbe

falle, wenn er erfd}offen würbe.

CDie burc^ ba§ (^efed}t bei ®ao§ gerftreuten Rauben beä ©orneliuS Ratten fid)

na^ unb na^ bei Sod^aS am gnfd^flu^ wiebergefammelt; ^ier oereinigten fte fid^

mit ben ©onbefe be§ au§ ber .t^aft entlaffenen Kapitäns ^o^anne§ ß^riftian fowie

ben beuten bei§ 9Diorri§, bie fid^ »on a}corenga getrennt f)atten unb oon ben

^arraSbergen l^er gefommen waren. CEorneliuS id)ob nunmehr alle alten SO^änner,

„bie im Drlog nic^t 3U brausen waren, fowie ga^lreic^e SBeiber in§ ©nglif^e ab".

9ieic^nd)e 'Proüiantgufu^r, bie er „burc^^lein^atobs erfolgreiche^ ©emüf)en" 00m unteren

Oranieflufs erhielt, t)atte aikn 2J?angel bcfeitigt. .|)ierburd} fowie burc^ ben 3"3"9

ber ©onbeI§ war bie burd) ben ©d}Iag oon (^ao§ gebrüdte (Stimmung feiner Drtog=

leute wieber gehoben unb i^re SiberftaubStraft neu belebt.

Leutnant 0. !Jrot^a ftie^ in 2(u§füf}rung bc§ i^m erteilten 9luftrage§ am 14. ^uni

in ber ö^egeub oon 5l'anibe§ auf eine feinblid)e 31bteilung unb lie^ ftd} bur^ biefc

unbewaffnet in ha'a l'ager be§ ßorneliuS führen.

„SDZorriS ritt gu mir oorauS," fo berietet (SorneliuS felbft, „unb teilte mir mit,
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ha^ Leutnant ü. 2:rot^a mi(^ i'prec^en irolle, 3Btr fannten un§ fe^r gut. ©r wax im

^ererofelbäitge mein Leutnant gemci"en, wir waren inel jiii'ammen '^^itrouiüe geritten unb

er wax immer fe^r gut ju mir geirefeu. Ö)cgeu (Sonnenuntergang tarn Xxct^a ]elb[t an.

@r mar nic^t bemaffnet. 51I§ i^ if}m [agte, ha^ auc^ ^ol}anne§ ß^riftian ba [ei, tte^

i^n ÜTrotfja rufen. 2Bir banben bann bie "^^ferbe an meinen Sagen, festen un§ am
g-euer unb begannen gu oer^anbelu. ^d) wax [e^r fro^, ha^ Zxot^a ba mar. ^d)

glaubte, ba^ er mit bem magren ^rieben ^u mir fiime. jlrot^a braute mir einen

53rtef ©r. ©j-'äeßen^ mit. ®arin [taub, mir mürbe nicftt'S ge[cf}e()en, menn id) bie

®emef}re unb 9D^nnition abgäbe, ^i) antwortete bem öentnant: ».'peute [oHen ©ic

fpred)cn. 8af[en ©ie mir aber ^dt bi'S morgen, bamit id) mit ^oI)anne'§ ßbri[tian

fpred)en fann. ^d^ merbe ^f)nen morgen antworten, ©ie tennen mi^ unb miffen,

ba^ id) feine fd}Ie^te Stntmort geben merbe.« 2;rot^a f)at bann fe^r ern[t mit mir

ge[prod)eu unb mir gefagt: »'Du mufst f}ier g-rieben mad)en. ^d) ge{)e nid)t meg oon

bier. Senn ®n nic^t g'^'^^'^ci^ mad)[t, bann fannft ®u mid) I)ier tot[d)ief3cn«. ^d)

antwortete: »©ie muffen biä morgen märten, ^d) merbe ;^(}uen eine gute 5tntmort

geben. SBarum foü id) auf ©ie fd)ie^en? ©ic finb bod) immer gut ju mir gemefen

unb f)aben mir 5t oft unb 2;abaf unb 5laffee gegeben.« Xrot^a btitte mir eine ^^-tafc^c

)Küm, ctwa§ Xabaf unb ilaffee mitgebrad)t. Sir r)abeu uu^5 I)ingcfct^t unb äufammen

getrunfen. ©r fagte mir: »Senn ®u ®id^ crgibft, bann ge^en mir ^ufammen nad^

Äanibeä. ©ort foüft ®u genug toft befommen.« S^rot^a fagte auc^ nod): »1)u

mn^t ^o^anne§ ß^riftian etma^ oou bem 9)ntgebrad)ten abgeben; id) f)abe nid)t

gemußt, baf3 er ()ier ift, fünft I)ätte id) and) für if)n etma§ mitgebrad)t.«

;^n biefem 5(ugenblirf f)örten mir ptöljlid) ©djüffe fallen. ®ie 2)?orri§Ieute Seutnant

famen mit geraubtem 33ie^ an. ©ie maren oon beutfd)en ^kiteru eingcf)oIt, bie fic^
»• 2;rot^a toirb

mit if)nen f)erumfd)offen. ^c^ fagte 3n ÜTrot^a: »^itte, bleiben ©ie bei mir, ic^""
laj^c^"'

fcune ©ie, aber bie 33onbe^5 fenuen ©ie nid)t.« ^d) padte raf^ bie oon 2;rotf)a ctmorbet

mitgebra^ten ©ad)en äufammen." ©efed^t bei

:[jn3mifd)en mar oben auf bem 9?anb bereits ein f)eftiger Äampf entbrannt. ^''J"^!

Cf)ne 5ieuntni§ oou ber 5lnmefenf)eit hc§ VeutnantS o. Xrotba im 'i.\igcr ber 'J(uf=

ftänbifd)en ^atte bie bei (i()urutabi§ ftef)enbe 9. ilompagnie unter Oberleutnant

0. 9iofentl)a(, ber für bcu .f)auptmann o. Äoppt) bie g-ü^rung übernommen ^atte,

auf bie erfte 9iad)rid)t oou bem G-rfd)einen oon .*pottcntotten bei ^anibeS unb einem

üon biefen I)ier amogefüf)rten ii5ief)biebfta^(e am 14. ^uni mit nur 30 (^emef)reu

beu 33ormarfd) burd) ba§ Slud^abtal angetreten unb mar am 5lbcnb beSfelben

2:ageö unoermntet bei ^cd)a^ auf bie oereinigten .f^ottentotten geftojscn. ^urg

nad) Eröffnung bc5 J^-euevä er()iclt Oberleutnant o. 9lofentf)aI oou einem 53oten

einen ^ettel beS Veutnautc; o. Xrotf)a, auf bem btefer if)m feine '^lnmefenl)eit im

t'ager bcä (SorneliuS ämerfy Unterbanblungeu in (£i(e mitteilte unb um föinfteüuug
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be§ ^euer^ bat. S)cr g4if)rer ber 't)eiit[rf)en hxadj [ofort ba§ ©efed^t ab unb ging

mit ber Kompagnie äitrücf. 'äünn e§ mar fd)on 311 fpät: Veutnant t>. 2:rctf)a t)atte

ba§ 9)?if3t»er[tänbniö mit bem Öeben bü^en muffen.

„2(I§ ic^ bie ©ac^en ^ufammengepacft l^atte, [a^ id)," [c bericfttet C£orneItu§ {)ierü5er

loeiter, „bafs ber ^entnant ein paar ©diritte gurücfgcgangen mar. ^n biefem Stugen-

blidf unirbe lUMi iiorn gerufen, ein 33onbe( fei gefallen; unmittelbar barauf tradite

bid^t f}inter mir ein ©d)u^: ber Leutnant taumelte unb fiel ^in. ^c^ fptang ^u

i^m, aber er lag fd}on im ©terbeu. ^d) fpradj nod) gu if)m, aber er üerftanb mi(^

nid)t mebr. ^d) fcnnte mic^ nic^t mefir lange aufhalten, fc^on pfiffen bie .kugeln

um mid).

3ll§ id) nad) bem ®efe(^t fragte, ob Xrot()a Don einer beutfi^en Äugel ober lum

un§ erf(^offen fei, melbete fid) ber 53et^anier (Sbriftof ii:!ambert unb fagte, er ^abc

ben Leutnant erfd^offen. ®r ijabz geglaubt, biefer fei nur gefommcn, um un§ in

Sic^erl}eit 3U wiegen unb un§ bann überfallen gu laffen. ®ie !^eic^e fjabt id) am

anbercn 3J?orgen begraben laffen. ®er 33cnbel :^ofef CE^riftian l^at einen fRing Pom

J^inger genommen, ^ofep^ g-reberifs na^m au§ ber 53rufttafdbe einen Orben, ben

t)at fi^ fpäter ber ©d)ulmeifter oon SBarmbab, ^c^anue§ §inf>§, erbettelt.

^d} bin überzeugt, baf3 eg ot^ne ben 'Xo'b oon 2:rotl)a ^um g-rieben gefommen

iräre, benn ^o^anne§ (5l)riftian f)attt aiii) 3Sertrauen ^um !i?eutnant."

®urd) ben Xob biefe§ tapferen Offizier» l^atte bie beutfd)e ©ac^e einen SOZann

oerloren, ber nac^ bem ^cugnis feiner SSorgefel^ten im §erero= rvk im 9tamafriegc

bie ^crüorragenbften ®ienfte geleiftet l}atte. 5lud} an bem (Srfolg Den @»ao§ fc^reibt

.'pauptmann d. ^oppi} i^m einen luefentlic^en Slnteil jn; benn „in erfter Vinie fei e§

ber Umfielt unb ^inbigfeit beä Leutnants ü. 2;rot^a gu banfcn geiuefen, ba& e§ über=

baupt gelang, ben (äegner nod} gu errei(^en unb ibn gu überrafi^en".

gjJajor ©räi'er 1)ie 9. Kompagnie lüar fofort nad} 5lbbruc^ be§ @>efec^teö Don ^od)a§ loieber

übernimmt
^^^^^ j^^j^^ oberen Slud^abreüier gurücfmar fediert, ©omo^l biefer furje Ä'ampf a\§ fonftige

9kc^ri^ten f}atten ermiefeu, bafs bie (Eorneliuyleute fid^ mieber jufammengefunben

Gorneriuö. l)atten unb jn neuem Siberftanbe bereit iraren. (General 0. 2:rot^a befd)lo^ ba^er,

ben liampf mit biefem ©egner mieber auf3nnel}men. ®r fe^te bie 1. ©tappen^

fompagnie unter bem eben im ©d)u^gebiet eingetroffenen .^auptmann "!pid)ler oon

33et^anien über ^nad)ab na^ ber 5tud}abquetle, bie 10. Kompagnie 2. g^elbregiments

(.Hauptmann 0. 3^>^ebt), bie V2 1- 53atterie (Leutnant ißenber), bie V3 9- 33atterie

(Oberleutnant 53ararf) unb eine ©e!tion SO?af(^inengeme^re (Öeutnant ©egcnlolb) oon

.V)aib norbmeftlicb Sßarmbab auf tanibe^ in SO^arfc^ unb beauftragte mit ber Leitung

ber iiieiteren Operationen gegen ßornelinS ben Tla']ox (Prüfer. "Diefer traf »on

5leetmann§^0Dp au§, begleitet t)on einer Patrouille ber 9. ^^ompagnie unb einem

6 cm-^ebirg^gef^ü^, am 19. ^uni in ^anibe§ ein.
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T)ie Sage, \vk fie fi^ tf}m fiier barfteKte, iimr folgcnbe: Güvncltu^ mit [einem

gait^eii '?(n^ang, bem älteren 99?ovri^S nnb einem Xeit ber 'IlHirmbaber iöonbel.'^martö

ftanb nad) \vk üov im ^o^a§, [eine ^anbe [oüte 800 tijp[c säfjlen, barunter

200 Krieger, ^m S5ertrauen au[ [eine [tarfe nnb un^ngänglicfie ©teWnng im ^i[c^=

fln[[e legte ber g-einb eine burrf)an^5 3niier[icf)t(icfte .^altnng an ben 5:ag; e§ gelang

il}m, in ber 9Jacl}t 3um 17. ^uni bei .Sianil»e^, wo Leutnant ©cfianmtnirg ein SOkga^in

[ür bie 9. tompagnie eingerichtet liattc, 140 Dcf)[en abzutreiben, woburc^ [eine 23iel}=

üerlufte trieber einigerma[3en au§geglid)en iraren.

33i§ sum (Sintre[[en ber lunn .s^anptquartier in 93iar[cf} ge[et;tcn !i>er[tärfungen

mußten noc^ mehrere Jage üergel}en. 2)ie[e ^eit benutze 9}?aior (^rä[er, um einen

Abbildung 16.

Erwciteiung des Jisd)flusstales.

*!)3rofiantt>orrat [ür ttwa 20 Xagc in ^anibe§ bereitsuftetlen nnb bic [einblic^e

(Stellung [ciine bercn 3u3'^i"9^ griinblic^ ju erlunben.

(£•(§ ergab [icl), ha\] ber ^•i[d)[(u[5 üon ber 90?ünbung be§ §oamuäreüier§ ah bi^ S)oä ©clänbc

jum Dran je in einem tie[ einge[cl)nittenen 2!alc fliegt, ba^5 üon [teilen, 200 big GOO m ^^^ ""tercn

bo^en ^el'jmänben eingc[cl}lü[[en wirb. t>ie 53reite ber Xal[ül)le beträgt im allge-
'^

meinen nur 100 bi§ 150 m. ®ie erweitert [id) aber an ben 3al}lreic^en ^Biegungen

jn breiten i'te[[etu unb t[t ßon flippen unb g-el'§blöden, bi^Smeilen and) t>on X)üncn

burc^[e^t. "parallel mit i^m läu[t eine nac^ ©üben immer breiter, l}ö^er unb [c^roffer

luerbenbe ®ebirgöfctte, bie [ic^ sulet^t mit bem ben Oranjc beglcitenben (Gebirge pcr^

einigt, ©üblid) be^ .^poamuiärcüierö, ba^g einen be[d)n'erlid)eu ©anmp[ab bilbet, [anb

man Don ©[ten l)er nur ä^ei Zugänge, einen bei ^od)a§, bic [ogenannte „3::rotl}a;

f{^(ud)t", ben anberen bei '3liai5 burd) ba§ ®ud)a[ibreoier. 5lllc weiteren, an

SCic fliimpfc bct bcutfdjcn Ituppcii in ©übmcftaftita. II. 9
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üerfc^iebenen ©tcücn c3cniac^ten 23er[urf)c, and) nur mit einzelnen 5nif3gäiu]crn tum Oftcn

in ba§ Xal 311 gelauijcn, blieben erfolglos. 5luf ber iüe[tUil)en «Seite lagen bie ^er*

l^ältniffe ä^nlicf).

ajjojor öväjcr 53i§ jnm 22. ^nni maten bie i^erftärhtncgen eingetroffen. SD^ajor ®räfer oer-

beficMt bcn
^^^^^^ nnnmel}r über etwa 300 ©eii>ef)rc, fünf (§efd)ütje nnb ^loei 9QKifd)inengenief}re.

'ämenuä/^
®^"

^'^l'^^'-''^' '^*^" Cornelius nnüergüglic^ anzugreifen, unb ^ntar mit ber 5lbteilnng

bnnbc. ^irf}ler, bie fid} an ben ^tud^abqueücn mit ber 9. ^om^agnie oereinigt f)atte, im

ganzen ctu\i 150 fö»etpe^ren, t>on ber 5(ud)abmünbnng, mit ber .'panptabteihing,

120 (^enicf)re, nnter ber ^-ü^rung beS SJ^ijorS ©»rafer felbft, oon ber Xrott)afc^(nd)t

an§ am 27. ^nni mit XageSanbrnd). Söeibe 9lbteilungen foüten glei(^3eitig jum 5(ngriff

auf ßornelinS fc^reiten. Um biefen am ©ntfommen gn t)erf)inbern, Jüaren bereite am

26. ^uni oon ber 5tbteilung '$i(^Ier ber Oberleutnant 3)]ebbing mit 50 (Seiüe^ren

nörblic^ 9iofinbufd), oon ber §auptaBtei(ung ber Leutnant 0. ^acfeler mit 30 (S'eipef}ren

unb einem ®ebirgögefd)ü^ auf 5tiai§ an ben ^ifd)fln^ entfaubt morben.

®a§ 3"f'^^^"^^"^''^^^f^^ ^"^^ beiben 3(bteilungen mar fef}r fd)iüierig, ba ba§ ©etänbe

einen anberen 5?erfe^r al§ burc^ Si^tfernfpre^er auSfc^Iof?. ^ebe ©rfunbung be§ fom

geinbe befe^jten einzigen 25>ege§ burd) baS @>ebirge in ta§ 3"iid)f(uf3tal luar unmögli^.

(Sin fold}er 3luftrag ^ätte ben fieberen 2;ob ber '^^atronißen bebeutet. ®ie StuSfagen etne§

(£inge6orenen, ber smeimal mit einem 93rief gu CEorneliuS gefd)icft »orben tvax,

ßtlbeten bie einzigen (Srunblagen für bie Stnorbnungen gum Singriff; feine OJtittcilungen

fotlten fi(^ jeboc^ fpäter aU falfd} enocifen.

I 3!)te 5lbteilnng ©räfer erreichte bie S^rot^afc^ludjt, bie nad} Singabc eine§ ©ins

Icjeborcnen nur bret ©tunben oon ÄanibeS entfernt fein follte, erft nac^ elfftünbigem,

anftrengenbem 3)iarfc^e. ©ie fanb bie ©d)luc^t 00m ^-einbe geräumt, feine noc^ ganz

frif^en ©puren führten am 3-ifd)fhiJ3 abmärt-a. 33on ber Slbteilung 'i|?id}ler fel)lte jebe

^f^ac^rt^t; alle 33erfuc^e, mit i^r in SSerbinbnng zu treten, Juaren oergcblid^. 5lllen

Seredjunngen z^fot^e ^ätte fie längft fd}on eingetroffen fein muffen. ®ie Ungemif3l}ett

über i^ren 23erbleib bebrücfte ben beutfc^en 3'ül)rer fc^mer. 2Bar fie noc^ im

Slu^abtale ober bem flie^enben g'ßinbe bereits auf ben ^-erfen? ^eine ©pur, !ein

(^efed^t»lärm gab Slntioort auf btefe ?^ragen. ©id) anf§ ®eraten)ol}l oon bem oer*

abrebeten ^^ereinigungSpunft zu entfernen, ^ielt 9}lajor föräfer für um fo bebenflid^er, als

ber etwa eingcfc^lagene 2Beg ebenfogut oon ber gefud}ten 5lbtei(ung a^ mie zu t^r l}in=

fül)ren nnb bereu unter Umftänben bringenb notwenbige Unterftül^nng oereiteln

fonnte.

©0 »erging ©tunbe auf ©tunbe peinooller UngeiuifB^eit unb ungebulbigen

SBartenS! ©nblic^ um 8^*^ abenbs ging eine iD?elbung beS Oberleutnants D. 9iofent^al

ein, bie über bie ßreigniffe beS S^ageS ltlarl}eit brad}te.

®efed)t Bei Hauptmann ^i^ler l}atte bereits am 26. ^uni ben SSormarfd) im Slud^abtale-

27. Sunt.' angetreten. 2lls er fid} gegen 5lbenb toc^aS näherte, melbete itim ber ßeutnqnt
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t>. ^cnningf)ait[cn, ber ntit [einer '5ßatvoutf(e bie i^ertnnbiinij mit ber Stbteitunij .^aefeler

auf3uncf)meu i^cr[ud}t ^atte, ba^ bie fcinblidje 3Bcvft bereites Don ^od}a§ abcje^ogen fei

unb nunmehr 2 km füblicf) ^eibovu5 fte^e. .f)auptmann '^\d]kx be[d)(c^, ben g-einb

noc^ in ber '^ladji anjiicjreifcn; er hxad) am 27. um 3^° morgeivS auf uub errei^te

um 6^'^ formittacjy bei Heibcru§ 'i^m g-ifdiflufs. 35?ä()renb bie erfte Gtap)^en=

Skizze des Gefechts bei Keidorus am 27. 3uni 1905.

^X-'O^-ta^ 1:50000.

JOO 1C00 1500 "iOpOnv.

6tCä.vvtc^u'mv .

fompai^uic au€gefd)iiHirmt im ^Jicincr ttovviirftc, marfdiicvtc bie 9. ^om|.mgnic au ben

Rängen be^S ijftlic^en ^iitfjeujutge^^ entlauij. 9tad)bem man in biefcr C^Mieberung ctiua

eine fjalL^e Stunbc marfd}iert mar unb eben eine ber cvmäf)ntcu burd) 53ictiuni]cn

be^ ^•(nf?laufc!§ gebilbeten Xa(eruicitcrungcn burd)fd)ritt, fa(} man pli-^Uid) nahe i^or

fid) bie Vagerfeuer ber .s^ottcntottcn randicn. tiie .spoffnung, ben J\-cinb mieber mic

bei ®aog überrumpeln ^u tonnen, lie^ alle ^erjen I)ü^er fd)(aijen. 5lber ani) ßornetiuS

9*
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l^atte jene l^ef}re nid}t fcrgcffen, er war auf ber ^iit itnb ,^um Gmpfanfie ber ®eitt[rf)en

woijl vorbereitet,

.ssnuptmann „^löl^Ii*," [o [treibt einet ber am ©efec^t beteiligten Ofiijiere, „ertönten wm linfen

^idjier fällt.
,<p5^cnranb fd)arfe ^ommanboS in ,'pottentüttenfpradic unb mir nnirbcn mit einem .*pagel

üon (S>efcf)offcn an§ üOer^öf)enben, üöüig nnfid)tbaren ©teUnngcn überfd^üttet. ®ie

9. ^'ompacgnie b^tte gute :j)erfnng nnter ben ÄHppcn, uiä()renb bie 1. ßtappcntompagnie im

fallen ^In^tal berart ^ngebedt mürbe, ba& an eine Grmiberung be§ g-euer§ 5unäd)ft ni^t

gu benten mar. SBäbrenb ber linfc fvUigcI ber Kompagnie fii^ nad] linfg an bie

flippen 30g, gelang e§ ber 9}?ittc unb bem redeten i^-inc^d nur miil^fam, ben ©d}ul^

ber 33üfd}e am g'tufsiife^ 5^ geminnen. ®Ieic^ bei ben erflen ©c^iiffen mürbe §aupt=

mann "»pic^ter, ber fid) gmifc^en beiben Kompagnien befanb, in§ 53ein getroffen. @r

rief nadi bem Strgt. 5U§ ^Iffiften^argt Dr. iporn binsufam, erl)ielt §)auptmann *ipid}(cr

ben gmeiten ©d)u^ in ben l?opf. ©r lebte aber nod} unb ermal^nte einen oon oier

©d)üffen getroffenen, laut fammernben 9ieiter, fid] aU ©olbat gn benehmen." Knrj

barauf t)erfd)ieb er. ®er ju feiner .^ilfc f)erbeigeei(te 9(ffiften3ar3t Dr. .^orn erhielt

unmittelbar barauf einen £opffd)uf3, ber i^n fofort tötete.

£er Siamf] Zxois be§ 33erlnfte§ if)re§ ^^üf}rer§ blieb inbcffen bie 3(bteilung im 3>orgeI)en,

rctrb ai'-
jite'^rere ©teüungen mürben mit bem iöajonett genommen, aber bie i^erlufte mehrten

'^7 <^unt' ^^^^' ^"^^ ^'übrer ber 9. Kompagnie, Oberleutnant 0. 9^ofentf}aI, mürbe gleichfalls oer*

mitiags. muubet unb mnfste baS Kommanbo an Oberleutnant ©annert abgeben. ®iefer fa^ fid)

oor eine fi^mierige Sage geftellt: ba^ bie fd)mad}e 3(bteilung atlein einen burd)fd)lagenben

©rfolg nid^t erringen tonnte, mar mit 53eftimmtf}eit oorau§3nfe^en; bie Überlegenheit

be§ g^einbeS mar gu grof3 unb ba§ ©elänbe mürbe für ben 9lngreifer, je meiter er

oorbrang, um fo ungünftiger. ^mmer me^r bc()ntcn bie .^ottentotten i^re ^-Uigel an§

unb über hirg ober lang mufjte bie bcntfd^e 3tbtcilung oöllig eingetreift fein. 2)ie

einzige 9}2öglid)feit, ben Kampf fiegreid) gu beenben, beruhte auf bem Eingreifen ber

5Ibteitung be§ ä)^aior§ ©räfer. 5l(Iein fc^on mar e§ 33?ittag gemorben, o(}ne ba^

trgenb ein 5(n5eid}en oon bem ^^erannafien ber fo bringenb nötigen Unterftüt^ung fid^

bemerfbar gemad)t f}ätte, Oberleutnant ©anncrt mu^tc bie §offnung auf i^r red)t'

zeitiges Gingreifen aufgeben, ^el^t tonnte bie 5lbtcilung no(^ in guter .^altung ba§

®efec^t abbred)en. Gin längere^ 5lu§^arren in ber augenblidli^en ©teüung fonnte

fie bei ber Übertegent}eit be§ (ScgnerS in eine fe^r gefaf}roone Sage bringen. Unter

biefcn Umftäuben entfd)[of3 fic^ Oberleutnant ©annert, fur^ nac^ 9}?ittag ben ^efc^l

3um 5Ibbred)en be§ Kampfes ju geben.

^ie 3üge *i|3eter (1. ©tappenfompagnie) unb ^önningbaufen (9. Kompagnie) brat^ten

bie 35ermunbeten gnrüd unb nahmen bann eine Stufna^meftetlung am meftlic^en ^i^d-)-

ftu^ufer bei KeiboruS. Oberleutnant Gaunert fclbft ^ielt untcrbeffen nod) mit bem 9ieft

ber 1. Gtappenfompagnie baS 53ufc^mer! am Üieoier, Leutnant 0. (^erSborff mit ber

S^ac^fpi^e bie §ö!^en am üftlid)en Ufer befe^t. ®ann jogen aud) fie fii^ gurüd,
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nahmen aber nod^maB f)art füMtd) ^eiboni^ ©teüung, um bcu letzten 23ermtnbeten=

tran^oport 511 becfen. Sterbet fam ^i'cutnant n. ©er^borff bcr feinbU(^en Überlecjen^eit

gecjenüber in eine i"ef)T bcbrängte Sa{|e. T)oc^ mai^ten Jeik ber 9. Kompagnie unb bei*

1. Gtappenfonipagnie, bie bie 53ebräni]niy i()reT ^amevaben Ocmerften, nDd}maI^ einen

33ovftef5 nnb evnu\3lid)ten babuvd) bem l^eutnant ö. ©er^borff bcn Slbsuc;. (S>egen

4^" nad)mittac3'§ waren bie Jruppen in ber ®teüunc3 be§ l^entnant^S ü. iBönningf^aufen etwa

1 km lucftltc^ be§ g-i|d)f(nfi"e^3 vereinigt. ©!§ tmx O Kerlentnant ^annert gelungen, alle

33eripunbeten [cirie bie (^cwefire unb 'Patronen ber ©efaUenen mit3unef)mcn.

33ier ü)iann unter bem Cbcrüctcrinär ©alte, bie beim 'DUirf^nge abgei"d)uitten

Abbildung 17.

Cager der Abteilung Gräser im Jisd)flusstal.

Riovbcn umrcn, ()ie(tcn fic^ bcn ganzen 9ieft bc!§ üagesS über an] einer Huppe unb

[d}(ugen |id) in ber 9Za^t ju ber 3lbteilung burd}.

^Jiajor 6H-ä[cr war nad) G-nipfang ber SDcelbnng bev Cbcrieutnant» ü. 9iO)eutf)al

nod) in bcr Otad)t 5ur ^Bereinigung mit ber xHbtcilung 3>anncrt aufgcbrodicn. (Sr crrcidite

il)r Vager we[tUd) Heibonb5 am Si>ormittage be§ 28. ^uni unb bei"d)(of3, nodi am fclbeu

Jage nad) tur^er 9taft bcn '^(ngriff auf CSorneIiu5 mit aüen 2:ruppcn 3U erneuern,

ein l^ciueiy für bie gute .v>a(tung unb ungcbrod)cnc 'i?(ngri[fvluft and) ber

tag-? ,yiiior in [djiuerem Kampfe gciucfeuen '^Ibteilung bcv Dberleutnantv iDanncrt.

Um 3'''' nac^mittag'5 würbe ber 3D?ar)"d} nad) bem ^•ifd)f(uf5tale angetreten. ®cr

^•ii>cg führte burdi eine 100 m breite, von hoben ^-clciuniubcu cingefafUe (Sd}(udn.

erneuert ben

:ülngriff.
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9?afte bcm g-hi^ wax bie[em Gncjpcif? noc6 ein ftcUer, 150 m ^ot}er 5Berc3riicfen t>or=

gc(ac3ert. 511'^ bie Spil^^e fid) bicfcm gefä()rlid)cn '^>unft auf etwa 100 m genähert

^atte, i:vad]tcn üoii lun'iie, üon Tcd}tg unb lin!§ (2d)ü[i'e. ü)?ajor ©räfcr gog [cfort

bie 9. Ä^ompavgnie, bie bie Sloantgarbe gebilbet 1:)attt, nad) rcdit^g aih5 ber (Sdi(ud)t

auf beu 9?aiib unb entiincfelte fie bort. !j)ie 5(rti(Ieric fuf)r auf, luo [ie fid) gerabe

fcefanb, oon bev nur gwei ßi'G^ ftarfen 10. Kompagnie*} untrbe ein |]ug nad) linfg

Skizze des Gefechts bei Keidorus am 2S. 3uni 1905.

/—V c^icC(vina^n,^^c6«ttevitßttciv.

auf bie §ö^e I)inaufgcfd)oben. ®urd) ba-S 5(rti((ericfcucr anrffam unterftü^t, fonnte

bie Infanterie fdion um 4^*^ nadjmittagS bie feinblid)en ©c^angen mit ftürmenber

^anb nef)men. ®er grcinb ging über ba§ ^lupett unb bann auf bem i3ft(id)en

Ufer auf 5tiai§ gurücf, bi§ gum Eintritt ber ©nnfclfieit verfolgt üon 2:eilen ber

9. Hompagnie unter ^'cutnant d. ©»er^borff, lüäfirenb DJcajor (^räfer mit ber übrigen

*) Sic tiefte ber 1. Gtappenfontpagiüc otjiie 2lbtei[ung DJJebbing ronren mit bicfer itompagnic

Dcreinigt lüorben.



G. 'Zit kämpfe gegen Goruelius bis September 1905. 127

^IHeihuuj im g-ifdifhifstalc felbft foIt]te. Gr ücretnititc fid} f}alüuieg§ Wia\§ gegen

8°*^ at>enb§ mit ber 3lbtcilung .paefeler.

Leutnant d. .f)aei"eler wax am 26. i^uni in 5(iai§ angelangt nnb am 27. am «eutnant

5i[d)flnf3 anfmävts vorgegangen, nm bie 33erbinbnng mit ber 3lt)teihing ^\ä)Ux auf^ "• §"^?f ^^"^ ^^^

gnncfimcn. Gr ftiefs nadi anbertßalbftiinbigcm a)2av[cf) anf eine .'pottcntottcnaOtcilnng, „ß j^T^
bic anfdieincnb im 9J?ari'c^ nad) Süben begriffen n\ir, nnb nal^m fie unter ^ener.

33alb baranf nnirbe er oom ^-ifdiflnfB am nnb üon bcn ©eitenfiängcn ^eftig 6efhoffen,

^ielt fic^ jebccft in feiner ©tettnng, bie ben g-lnfs üöüig abfperrte, bi§ jnm Eintritt

ber 1)unfe(f}eit nnb ging bann nadi xHiaiy jnrüd. 5lm 28. morgcny nnirbe er f}ier

angegriffen, mobei ein 'jHcitcr fd)wcr rernninbet nnirbe. ^^lad) l)a(bftiinbigem J-energefed^t

gingen bie Hottentotten inbe§ snri'uf. 5((y l^entnant o. .'paefelcr nad)mittag§ ben

Äanonenbonner beS ©efeditiS öei ^eiborn§ fun*te, ging er crnent for, fonnte aber nur

eine im Üieoier liegenbe Serft bcfdjicfsen. Salb baranf ftiefs bie §anptabtei(ung:

ju i^m,

ÜDie beutfc^cn 5?erlnfte betrugen am 27. nnb 28. ^nni in^ggefamt gn^ci Offiziere

unb brei 9}?ann tot, ein Offizier nnb jefjn 2)^ann oerronnbel.'^)

'J^nrd) bie 3lnu-)efent)eit ber 5lbteifung §aefcler im g-ifd)fhif3tate n">ar ben Cornelius

^ornelinvlenten ber OUirfmeg oerlegt nun*ben nnb fie in eine fcfjr fdjnncrige '^age ge= "'"flcf)t bie

brad)t. „:^c^ n\ir fef)r im !Drurf," berid)tct (Sorneling, „meine iHn'f}Ut unb 9?ad)f)nt
'''^J^L-Jell

'"^

inaren fd)on mit bem g-einbe im Kampfe; id} lyic^ nun an§ bem g-ifdflufs nad) Söeften

an^5, in einen 2citenfhif3 fiiiiein unb in einem grofsen 33ogen famen unr mieber in

ben ^-ifdiflnfs" 33ei bicfer ^Ind)t oerloren bie .pottentottcn nad; bem eigenen ©ins

geftänbnig be» Gorneliu» fe^r oiel 23ief}; faft bie gan3e sBeute oon ^anibe§^*) nmrbe

i^nen n)ieber abgejagt.

SD^ijor @>räfer mu^te am 29. 5uni wegen oölliger Grfd)öpfnng ber Xrnppen

§alt mad)en unb benul^^te biefen Üag, nm burc^ *i}?atroni((cn bic 5-iil}hing mit bem

g-einbc, bie burd} beffen 5U^obiegcn nac^ 233eften oerloren gegangen mar, uneber anf^n-

nelnnen. Q§ gelang bem Öentnant o. (^erisborff feftsnftellen, bafs ber '^-dn'i} meftlic^

aU'5gebogen mar, fic^ bann in einem ©eitenreoier be!§ g-ifdiflnffe^o gefammclt unb

mieber nad) bem .'panptflnfsbett gcmanbt ^attc.

5lm 30. ^nni nal)m 93lajor ©räfer bie 33erfolgnng g-ifdifin|3 abmärtv uneber gjJajor öräfet

auf nnb erreid}te an bicfem Xage Sliaig. 5ll§ bie ^Ibteilung am folgenben Xage bcn i'ri'^t i"C"ter

9D^ar)di fortfctite, erliiclt bie <2pil5e menige 100 m fiibtidi oom "^agcr Js'cucr. '^ie
""' ^.^'.'''^

"

Hottentotten liatten nneber bie fämtlidien ba^ 3''"B^^it bel)errfd)enben g-cifcn bcfe^^t. ©efed^t nn ber

ÜDie 9lbteilung cntmicfelte fid) fd)nell, bod) bereite nad} fur^em Ökfedt, in bem auf öfröborffdörje

bentfdier Seite ,^mci Ükiter fielen, gelang e5, ben feinblid)en 'iföibcrftanb 311 brcdicn;
^- ^"''•

bie i^agb ging am 5M"'i}f^iif? abunirtc* oon neuem lo^?.

*) 2lnlagc 2. **) ©cite 121.
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5(m 2. ^uli unirbc biird) einen einc;eI?ovenen ©olbaten, ben C£orneIin^5 lüieber

^atte laufen laffen, in ©rfaf}runij c3ct'rac()t, ta^ bie (Eovneliu^o; unb iWovriS;

leute unb bie SBarm&abev ^onbeläwavtg im ^lu^tal unweit ber ^onfipmünbung

in t»erfd)an5ter ©teHung i^creinigt ftiinbcn. 2^at)*äd)lii^ imivben beim 33crmarfd)

am 3. ^uli an ber bc3cid)neten ©teile, einer etira 700 m langen unb 400 m
breiten Griueiterung be» g-lu^betteg, auf ben umge&enben .^öf}en tlcine, felbj't mit

beut ©lafe faum ertennbarc ©teinf^an^en entbecft. ®ie 3(£»teihnig ®räfer war

jebod^ itorfic^tig ron Stbfcfinitt ju ^Ibfrfjuitt vorgegangen, fo baf? ber iüof)( and) f)ier

Abbildung 1$.

Das 7isd)flu$$tal bei Jliais.

geplante ^euerüberfaÜ mißlang. ®rft ai§ bie 10. Kompagnie im üteoier üorgefanbt

lüurbe, bratf) ha^ J^-euer üon üorn unb ücn beiben ©eiten Io§. SO'Jajor ©räfer mar

hierauf gefaf3t unb entunrfe(tc feine übrigen ^Iruppen ^u beiben ©eiten be^ tReiner^o,

mo e!o i^neu im weiteren Verlauf betS 2lngriff!§ gelang, ben g-einb, ber unter bem

©inbrurf be^ 5(rti(Ieriefeuer§ f(^Ied)t i<i)0% ^u umfaffcu. 9?a(^ smeiftiinbigem Kampfe

nal}m bie 9. Kompagnie bie .•pöf^eii am rechten Ufer, worauf bie .^')ottentotten auc^

ben übrigen Xeil ber ©teüung of)ne weiteren SBibcrftanb räumten, ocrfolgt oon bem

g-euer Der 5trtißerie unb oon ber nadjbrängenben Infanterie, ©inen befonbercn

3lntei( an biefem ßrfolge ber ©entfc^en f}atte ba!§ entfd)Ioffene 5ßorgef}en be§ Öent-

nant'o o. (56er§borff, ber mit einem Qng,Q ber 9. fompagnie eine faft unerfteigbare
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.^ö^e an ber ireftUdien Xaliranb erf(cmm unb bamit ba§ (S^efe(f)t entfdiieb. „'J)ie

beutfd}e ünippe fiatte mi(^ |cf)on [o umftent, " lterid)tet GorneUii§ über bie[e§ ©efec^t,

„ba^ ic^ gar ni^t me^r raupte, ane icf} mic^ retten [cKte. 2)ie Xruppe ^at fid) aber

iDO^I t>on ben Kanonen nicf)t trennen wollen, ba^er fam fie nur langfam üoriüärt^,

unb ic^ fonntc mic^ retten. 2)er SÖe^ t[t bort furd)tbar [teil unb e§ i[t ein )üa()re§

Sunber, ba^ bie ©entjcfien bie Slanonen überbaupt fo ireit mitbetoinmen ^aben."

Skizze des 0efed)ts bei der 0er$dorfM)öbe am 3. Juli 1905.

1 ßooc^ x»Avt 2/7.

Toa^^toL^ 1: 50000.

/Ä/yvvVf

5)iefeg Vob, bay ber ^-einb f)ier ber bcuti'dicn 5(rtt(ferie jotü, t^ebübrt oor allem

if)rem energifc^en pbrer, Veutnant 33enber. T)ieier fjattc fein bem lU'aior (^x'd']zx

i-^egebene^y ^crfprcc^en, „ber SlbteiUnu] mit ben ®e[c^ül>en überaUf)in ju folcien"^

glän^cnb loa^r gemacht. 3ug(cid} u\ir biefc Veiftung ber 3lrti((crie ein ()croorragcnber

'i^eioeiy für bie (^ütc be^o SOJatcrialc;.

^?(m 3. :^^n(i cntftanb bei ber i^crfo(gung ein unlicbfamer 'i?hifcntl)alt, inbcm bnrd)

ein nniücgfamc'3 :rirfid)t, bay bie ^lalfoblc beberftc, für bie ©efc^ü^jc ein 3Bcg gebaf)nt

lucvbcii nuifUe. T>a c^5 nidit angängig mar, bie (^eid)ül3C allciit .ytrüd^nlaffen, unb e^o
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let^t t»evf)änc5ni§iion lucrbcn fonntc, \im\n ein Ücil ber Stulpe anein bem ^-einbe

in ber ^ebfd}hid)t nnd^brängte, erlitt bie gange 9(5teihuui einen 5tufent()a(t üon

etroa einer ©tnnbe. ®ie 33ermutung be§ Gornelin^ luar mit()in ganj jntreffenb.

3lm 5ttenb mnfsten bie t>erfclgenben bent[d)en y^eiter ned)mal§ mit aufgepflangtem

©eitengeiue^r einen t>om /J'cinbe befetjtcn ^-clfen [türmen. (Sr[t um 7^*^ a&enb'o lunrbe

bie anwerft Cefd^inerlid^e ä>erfülgung, bie 9io^ nnb 9teiter oMIig eridiöpft fiatte, ah-

gebrod)en. 9(uf benti"d}er ©eite war nur ein Unteroffizier*) leidjt tteriüunbet morben,

toä^renb man t»om Gegner an einer einzigen ©tetle fed}§ Öeidien fanb. Um bie

Abbildung 19.

Das Jisd)flussbctt.

23erlufte be§ g-einbe^5 genauer feftzufteßen, ^ätte man feine geräumten (Stellungen

erüettern nnb abfud^en muffen. ®ie§ »erboten aber bie Gräfte ber erfc^opften l'eute.

S)ie 3)eutfd)en S^rol^ ber immerfort iuad)fenben ®d}iüierigfeiten feljte 9J?ajor (Prüfer bie ^Berfolgung

bringen btä ^[s, gum 6. ^uli of}ne Unterbred}ung, erft im g'ifd)f(u[5tale, bann ben ©puren be§

g-einbeg folgenb, burc^ bie §aefelerfd)(ud}t fort. 5ün 6. ^uli erreichten Veutnant

0. filier im ^'ifd}ftnf5tal, Leutnant ©egenfolb burcfi bie §<^ef^Ierfd)lud)t ben Dranje,

fie tonnten aber nur feftfteHen, bafs GorneliuS ben ©»rcnsflufs fd)on üor if}nen errei^t

^atte unb iuat)rfd]einlid) nad) Dftcn weitergezogen war. ©r war mit feinen Driog;

leuten üom g-ifd)f(uf3 auf Slu^enfe^r abgebogen.

T)a eine SSerfolgung ber Hottentotten am Dranje entlang, wo fie feber^eit of}ne

weiteres auf englifd)e§ (S^ebiet übertreten fonnten, feine Shh^fic^t auf ©rfolg bot, unb

jum Dranje

Dor.

6. SuU.

*) 2lnlnge 2.
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äubcm bic 33crpf(egunc3 üoii bem 100 km entfernten a^iagagtn llantOe» bei ben

l"d)Uneric;cn 2i>egen ntcf)t länijer [ti^crcjefteKt luerben tonnte, entfdjlo^ [i^ SOkjot

träfet, bic Operationen abgnbredien unb [eine 2:rnppen nad) 5liai§ prücfsufü^ren.

Gr be()ielt bie g-ii"ct)fInBmünbnnt3 bnrd) 20 3)?ann unb ein 5D?a[rf)incnc3emef)r unter

ii^entnant t». .^^itter, bie .^aeic(er|"d)Iud)t unb bie ^onfipmünbung mit [d)ipäd)eren 9I£)=

teihuitjen bc[e^t unb traf mit ben üOricjen ^Iruppen am 12. ^uli in '^tiais ein,

luo er fid} mit ber jur 33cr[tärfnng ber g'^l'^flufetruppen beftimmtcn (Srfa^fom-

flbbildung 20.

Auf einsamer Patrouille am Oranje.

Operation.

pagnie 3 a ticrcinicjte. ^ie 10. Slompacjnic unirbc nad) ilanibe^o 3nm ©d}ut5 be§

bortigcn SD^igajinS üerlegt.

X)amit (nitten bie 3n[d)f(nf30perationcn if)r Gnbe errcid}t. ®ie geigen bie 3'^'il)i3= ®i« ßrgcDniffe

feit nnb latfvaft ber bentfdicn ^•ii()rnni], bie fon einer opfcrioiKtgcn Trnppc auf ba5 ^*^'^ (-Viid)flu6=

Ijingcbenbftc nnterftüt^U unirbc, in glän^cnbcm Viditc. ^ic anficrorbcntlid) |d)ancric}en

S[)?ärfd)e über g-elfen unb Steinger ö((, bei bencn ber oiel geuninbcne, mit Gaffer

gcfüUte ^-(nfj immer loicbcr gcfreu,^t werben mu^te, Tratten faft gan^ ju g-u^ auß-

geführt luerbcn müffcii iiiib nugeuHHin(id)e 5lnforberiingen an bie 93(annid)aften

gcftcUt. ®a bie bentfd)c '^Ibtcilnng mitljin nid)t fd)ncllcr aV$ ber 3'cinb murid)icren

tonnte, umr ))on einem Überfiolen nnb 33erlegen be5 ütücfiuege^, luorauf jebc unrffainc

5.>erfoIgung beruht, nidit bic ^Kcbc. '.\'nr uhmui ber ^^cinb c-o für gut faiib, ilMber^
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[tanb äu leiften, tarn z§ üt'erf)aiiüt 311m Kampfe. 5(n ble[em Übclftanb ftanfte, na^

9(n[id)t De§ ajjajor^o ÖH-äfer, bie 13111130 ^iid)f(uf3unternet)miiiu3. ®ic in bicfen Üagen

äurücfcjelegten ©ntfetnungen geben, in ^aljkn au^gebrurft, nid)t anniif)crnb ein ricl)tige^5

53ilb Don ben !^ei[tungen ber 2:rnppe, wenn man ni^t gleichzeitig fid) bie grofsen

©d)ir>ierigfeiten üergcgeniuärtigt, bie bie 9?atur be^S ?anbe!§ bietet, ^m 3"iid)tlnf3tal

bebeutete eine SOieile oft fd)on eine fd)iueve S^age^teiftung.

3Benn au^ ben bvaücn 9ieitern ber (eljte entid)eibenbe ©rfolg gegen ben

inelgewanbten g-einb nid)t bei"d}icbcn war, \o baben bie ipottentotten boc^ ncidj

bem ®e[tänbni§ be§ (£orneIiu!§ bnrc^ bie vücf[ic^t§Io§ burd)gefül}rtc, ununterbrDd}ene

2>erfü(gnng aufserorbentlid} gelitten. ^f)re 2Biber[tanb5fraft wax burc^ bie 35er'

nid)tung ifjrc'g bei bem [d)neüen Oüicf^ugc 3U (^runbe gerid)teten 23ie^be[i^?§, burc^

bie (^efed)t^3üerlni"tc, bnrd) 9J?angeI unb 5ln[trcngung [0 gei"d)a-)äc^t, bajs ta^^ ©rgebniä

ber 3?erfülgung immerhin a\ß ber 9(nfang üom (Snbe ber (Bad}z be^ (5ornelin§

angefe^en werben tonnte,

3Jla\ox ©räfer, ber jet,^t bie 9. Kompagnie unb bie V2 1- 53atterie nad^ ^eet=

mannSfjoop abgeben nrnjlte, fc^ob SOhttc ^uli bie Kompagnie 3 a an ben ^ameIborn=

flufs oor, um bici'e^J Oteoier für ben g-einb gn fperren unb für einen neucin^uleitenben

23or[tü^ an ben Dranfe SBaffer ju erfd)Iief3en. ©eine Slbteihmgen wiefen S>erfuc^e

öereinselter Hottentotten, luieber in 'i^a^ 5'ifd)f(uf3tal einzubringen, erfolgreid} ab. 5lm

17. ^uli fiel fcbod) eine ^avre ber iDiafd)incngciucf}r-9(bteilnng 3Unfd}en 5?anibcam unb

föiaibcy einer fold}cn l)erumfd)ioeifcnbcn §ottcntottenbanbc in bie .^änbe, loobci oier

9{eiter ^m Xob fanben.^j 3)en tatfräftigen 5-ü[}rer, 3)?aj.or ß^räfer, Ratten bie

übermäf3igcn fi3rper(id}en unb feelifc^en 5lnftrengungen, bie in biefen klagen I)öd)fter

9Infpannung für ben Gruppen füf}rer, auf beffen ©c^ultern bie gan^e ^ia\i ber 23er=

antioortung geruht f}atte, boppelt grojs waren, auf baio tranfenlager geworfen.

2«aior2;raegcr 5tn feiner ©teüe übernaf)m ba§ ^ommanbo ber gwifc^en bem ^ifc^flu^ unb

übernimmt
^ng^^ni^^-jt, fteljeuben Gruppen am 18. ^uli $major 2;raeger.

Äommanbo. ^^^^ ^^^^^ rürffid)t5(ofer Gnergie bie 5lbteilung (S^räfer bie 33erfoIgung be§

18. ^uli. (£orneliu§ burc^gefübrt ^atte, bringt ber 33erid}t be» 9}iajor§ Iraeger über ben Qw
ftanb, in bem er bie 5lbtei(nng oorfanb, fef}r be^eic^nenb 3um 9(u§brurf. „®iefe

war," fo fc^reibt er, „für gröfs'ere Unternef)mungen bamal5 nid)t me^r oerwenbungS?

fä^ig. ©ine gro^e 5ln3a^l ber 93?annfd)aften war f^erzfranf unb bringenb fc^onung§=

bebürftig. (S» fehlte faft oöüig jebc 5lrt oon (5c^u^3eug, 9iöcfc unb §ofen waren

jerriffen, bie beiben ®efd)ü^e taum nod} frieg^brau^bar, "ipferbe unb 2}iauttiere oöüig

^eruntergefommen."

3D?ajor Xraeger Tratte urfprünglid) bie 3(bfid)t, na^ Eintreffen ber für feine

Slbtetlung beftimmten (Srgän3ung§mannfd}aften einen 2?orftof3 in bie Cranjebcrge 3U

*) ainlage 2.
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unterncf)men. %{§ jcbo^ bie S^acfiricftt cincjing, baß bie Dranjetergc äinifc^en ber

g-i|d}f(u^münbung unb 9J?arinfabvift t>üm g-etnbe frei feien, iinb biefer feine Söerften

D^ne ^rieg^Ieute anf englifcf)e§ Gebiet abgefd)oben fjcibz, gab er biefen 'Plan anf, nm

bie ©puren be§ (Eornetiu^ anf5ufud)cn. !Diefer fiatte fic^, inie bereites erwähnt, mit

ber aJief^r^a^l feiner Orlogicute in ber jirieiten .V)älftc be§ ^uti ireiter na<i) Often

geiüanbt unb gegen ©nbe bc§ 9}conaty ben 2Beg 23}artnbab—ÜlamamSbrift erreii^t.

.pier gelang i^m am 25. ^uü äunfrf)en 9taman§brift unb ©anbfontein ein Überfall

auf eine beutf^e Sagenfolonne, u^obei ber äufällig l}in5ufommenbe, auf einem

33efid)tigung§ritt befinb(irf)e ©eneraloberar^t Dr. ®eblmai}er fiel.

5Iuf bie 9iac^rid)t t>cn bem (£-rfd)einen äaf}lreid)er .'pottentotten am SBege 3Barm*

bab—9?aman§brift befc^Iofs 3)?ajor 2:raeger unüer^üglic^ über &aibt^$—.^aib— 3ßarmbab

5ur ®id)erung biefer und)tigen SSerbinbung mit ber Äapfolonic ab^urücfcn. 9}2itte

5(uguft traf bie 5(bteilung — 10. Ilompagnie, ©rfal^^ll'ompagnie 3a, 1. ©tappen-

Kompagnie, eine 9(bteilung ber Etappe Sarmbab unter Oberleutnant t». ©tocfi,

Vs 2. 2)?afd)inengeiDel)r=^3lbteilung, '/s 9- 33atterie, im ganzen 19 Offiäierc, 138 9J?ann —
in ber (^egenb wn ©aubfontein ein.

(£orneIiu§ l}atte inbeffen auf bie 9cad)rid)t t>cn bem 5lnmarfdi ber beutfd^en Gorncimg

5(bteilung Sarmbab im uieiten 53cgen ipeftlid) umgangen unb fid) norbioärt^ gcwaubt. '^j^*
""

Gine "i)3atrouille unter Oberleutnant g^rbr. t>. (SaiSberg, bie am 14. 9luguft fon
^cfcdjt bei

©aubfontein au§ in u^cftlidicr 9iid)tung auftlärte, traf jcbod) am 16. lüeftlid) (^aobi^S 5?airiignu5.

in uuüberfid)tlic^em Silippengelänbe auf eine etira 60 £i?pfe ftarfe .spottcutottenbaube, 19. Sluguft.

bie anfd)einenb au§ ^uritrfgcblicbcnen 33ünbcl§ beftaub unb Zulauf au§ ber Slapfclonie

erl)alten f}atten. 5hif bie tWclbung l}ierüon brad] 33?ajor Xraeger am 18. 5luguft

abenbg öon ©anbfontein in fiibiucftlidier 'iKiditung auf, um ben g-cinb aufzugreifen. 51m

19. ftief5 er nad) anftreugenbem 9JJarfd}c burd} ba'S au'§ S!lippen, JeU^hippcn unb tiefen,

engen <2d)lud}ten beftel}enbe Cranjeberglanb nal)e bei ber SBafferftelle ^iaungauy auf

ben g-einb. tiefer ^atte eine Ijalbfrei^förmige ^elfenftellung in lofen, nn^ufammen*

f)ängenben (Gruppen bcfcl^U. G'g entfpann fic^ ein l}eftige'§ bi§ in bie '3)untelbeit

n.iäl}renbc-5 ^-cuergcfed}t, in bem bie .^Utmpagnie 3a unb bie 5lbteilung ©todi einige

23orteile über ben J^-einb errangen. 't)iefer räumte in ber 5iad)t feine Stellung unb

Derfc^wanb in fiiblid)er Oiid)tung. ?lm folgenben 2!age ging SJJajor Xraeger wegen

ber Unmöglid]teit in ber 5iäl)e feinem ^^ager^ Saffer ju finben, nad) föaobis juriirf,

ba bie Gruppen bereites feit anbcrtl)alb Tagen cl)ne frif^e'S Saffer waren. 3)ic

5lbteilung l}atte im ^iampfe einen Xoten unb fieben 35erumnbete üerlcren.*)

^näiitifd)en l}atte Obcrftleutnant i>an ©emmern, ber neu ernannte ^ommanbcur

bc§ 2. 5<^lb'9iegimcnt^o, a)?itte 3luguft ben Oberbefcl}! im ganzen (2übbe')irte über*

nommen. Gr befabl nunmcl)r bem 9JJajor Xraeger, fid) auf bie T'ed'ung ber

(£tappcnftraf?e Qiaman^brift— SBarmbab ^u befd)ränlen.

*) ainlagc 2.
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i^njtüii^cn war c§ GorncIiuS, bcffen Seiueglic^fctt burrf) bic ßiitfcnbutu] feiner

3©erften in bie Äapfotonie evlieblicf) angenommen f)atte, narf) mehreren gliictlic^cn

Ü&evfallen anf bent[d)e '»ßoften nnb Xrangporte, mit feinen Orlogleuten gelnngen,

uieftlid) an Äatffontein t»orbei in bie ®rofeen ^arragberge gn cntfommen, wo er

fid^ 5(nfang ©eptember mit 9J?orenga vereinigte. 9cad) irenigen 2Bod)en foHte er

fid} jebod) öon biefem luieber trennen, um feiner alten |)eimat, bem 33etf}anierlanbe,

üon neuem jnäuftreben.

7. Die Kampfe ^e^en Htoren^a bis fitm September ](905.

aKorenga nad^ 2öor}in 2)?ürenga mit feinen 58anben nad) ber 9ZieberIage in ben ^arra§t>ergen

berDfJieberrasegjji^te a^Kir^ entfommen njar, barüber ^err]d)te bei ben ®entfd}en 3nnäd}ft »ödige

mn/2iprit'
1-I"9^^i^if3^<^it. 5tnfänglic^ glaubte man, ba^ fie, ^erfprengt nne fie burd) ben 5üi§gang

1905. beS tampfeg bei 9^n*nba§ maren, nac^ atten 9?id}tungcn fid) ^erftreut f}ätten. 5l(Iein

fc^on bie Überfälle auf bie Slolonne tampl^ am 18. nnb 21. 3}(är3 Chatten biefe 9(n==

nafjme al§ irrig erwiefcn. Sie fic^ fpäter buri^ ©efangenenan^Sfagen f}erau§[tellte,

l^atte ber Zac^ üon 9Zaruba§, biefe erfte unbeftreitbare 9tieberlage be§ 9)?orenga, beffen

Slnfe^en empfinbüc^ gefc^abet. ©§ ^errfc^te Uneinigfeit unter ben g-ü^rern; 90?orenga

f^ob bem SDZorri^ bie ®d}ulb an ber SiZieberlage gu, weil biefer bie (Stellung bei

®arnp feiner 2tnfid}t nad) fiel ^u früf} aufgegeben ^ätte.*) ®ie ^-olge biefer

©treitigfeiten war, ba^ ber ältere a)iorriio — ber jüngere war, wie erft nac^träglid)

befannt würbe, im ß^efed^t bei 5lob gefallen — mit feinen beuten fid) t>ou SJiorenga

wieber trennte nnb nad) ben Dranjebergen 30g. 93?orengaä (Stellung, bie für ben

§erero unter Hottentotten immer fd}wierig geiuefen war, l}atte burd) alle biefe

SSorgänge einen fd)weren ©to^ erlitten, gumal er burc^ bie SSerwunbung, bie er

bei &axi^ baüongetragen ^atte, äunäd)ft gur Untätigfeit Derurteilt war.

®ie üon Äapftabt fommenben 9}ielbnngeu üon einer g'lui^t Ü)?orenga§ auf

englifc^eS (Gebiet erwicfeu fid} aU falfd). 2111er 2Bal)rf(^einlid)feit nad} ^at er \\^

mit ben bei i^m verbliebenen Slu^ängern in ha§ fd}lud}tenreid}e, 3a^lreid}e fc^wer

auffinbbare 33erftede bietenbe @>elänbe ber uorböftli(^en 2ln§läufer ber ^arraSberge^*)

geflüchtet. 5luf feben g-all l}atten bie beutfc^cn 5lbteilnngen ^u biefer Qdt jebe p-

üerläffige ©pur feines 23erbleibe§ verloren, fo baf? fid} il}nen fein greifbare§ ^n^

griff§3iel bot. Sauge foüte bie Ungewifs^eit jeboi^ nid}t wäl}reu.

©d)on in ben erfteu 2;agen be§, 5lpril traf in lleetmaun!3l}oop burd} Seutnant

t». Sefternbagen bie aJielbuug ein, bafs brei ©tunben nörbli^ 9]arubag eine 53anbe

von 150 bis 200 .'pottentotten ben füblid)eu 91anb ber traifluft befel^4 l}alte. ®er

mit bem !öefel}l im ©üben betraute aJlajor v. £amp^ brac^ infolgebeffen am

7. Slpril mit ber falben 2. Batterie von ^eetmannS^oop naiij Safferfall auf, um mit

ben rtng§ um bie ©ro^en tarraSberge verteilten 5lbteilungen*^*) nod}malg fouäeutrifc^

*) SJiertcä ^eft ©eite 79. **) ©fijje 5. ***) 3?ierteä §eft Seite 87.
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gegen bie §ottentotten nor5ugcf)en unb bic ©übcftcrfe besS ©c^u^ge6iete§ oon aßen

53anben ju [äuberu.

e^e er jeboc^ biefe 5lbfic^t üerunrflic^en fonnte, iparen bie Hottentotten felbft 3Korcngo

3um 5(ngvtif übergegangen nnb f)atten am 7. bie ^^ferbcirad}e ber 6ei g^aruba§ fte^enben "^^rfänt bic

(griat^fompagnie 3a mit etwa 200 llj?ann übcrfaHcn. .s;')anptmann b'5(rre[t, ber auf ^1^^?
ben ®efed)t^Iärm f)in mit ber §äl[tc [einer .Qompagnie (58 @cioef)re;), einem ©efc^ü^ fompagnie 3a

unb jn^et 3)?a[c^tnengeme^ren herbeigeeilt u\ir, f}atte ben g-einb, ber bie belebten 7. aiprii.

|)öf)en mit änfserfter 3^'if}iijfeit ^ictt unb loieber^ott gum ©egenfto^ üorging, nac^ faft

Jlbbildung 21.

BIid< auf tlarudas.

[iebenftünbigem, [d)merem tampfc gmar gc[cf}(agen, bie §ottentotten luaren aber

[rf)licf5lid) unter 9}2itnaf)me ber 'i^fcrbe nac^ 9lorboften oerid^iounben. ©ie Ratten [e(^§

Xcte auf bem 6'>cferf)t^5fclbe gclaffen, aber aurf) bic .Kompagnie, bie if)ren Eingriff

gegen ben überlegenen (Gegner immer micber erneuert f}attc, oerlor fieben Üote unb

oier 23ern)nnbetc*)

3)a SDtajor o. £amp^, ber fic^ in3nnfrf)en narf) '??arubaä begeben ^atte, in ber äugen* 3Ser^anb=

b(icf(id)cn 33crteihtng ber Xruppen auf uicitem 9iaum junftfien ben 5larraybergcn unb fmificn mit

ber engliid)en G)ren,^e feine (^'•eioäl}r crblirftc, jcbem 'Eingriff be^^ g-einbe^ mit überlegenen "
'°^"'^"3"-

Gräften begegnen ^n tonnen, orbucte er bie 33ereinigung aller 5lbteilungen in ber

*) aiitloge 2.
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9^11)0 f pt! 9laruba>§ an, [c ba^ bie Dftr)än9e be§ ©clnrgeS nacf) ^aroignaf» - 33il)'eport

—

.^afiiur 5u, inStiefünbcre bie ©»ebirgSauSgänge, üou aUen !Iruppen entblößt imirben;

nur bie unlcr .*pauptmann t>. Äoppi} in ^alffontein unb 35}armbab [tef}enben 5lt»teilungen

lüurben bort befaffen. 2)urc^ bie notoenbig ioerbenben Üruppenüerf^iebungen trat für

bie näd}[te 3^^^ ein ©tiHftanb in ben Operationen ein, bcr baju benu^t tnurbe, mit

D^corenga i^cr^anbhingcn sunt Qwcä feiner Unteriuerfung an^utnüpfen.

bereits 5tnfang 5(prtl f}atte biefer burc^ ben "^ßatcr 9}laIinoiD§fi üon ber

tat^olifc^en a)?iffion§ftation |)eirac^abig, ber fic^ für fur^e ^eit im Öager ber ,s^}otten==

tütkn aiiff)iclt, feinen 35?nnfc^ hmbgegeben, mit ben ^eutfrf)en in 33erf}anblungen

3u treten. 93?tt bcren Leitung beauftragte a}?ajor t». ^amp^ ben Hauptmann t». ^cppi},

ber burrf) feine genaue Kenntnis t>ou Sanb unb beuten unb burc^ feine (Srfafirung

l^ierfür befonber§ geeignet lüar.

.'pauptmanu f. ^cppi) glaubte einerfeit§ a\§ grunblegenbe 33ebiugung atler Untere

l^anblungen bie Stbgabe f amtlicher 3Saffeu, ber SJJunition unb bes geraubten 33ie^cg

feiteu§ ber Hottentotten aufftellen ju muffen, anberfeitg foKte ben 3(ufftänbtfc^en ba§

Öeben gugefic^ert rcerben, foJüie ba§ recbtmä^ig in i^rem 33efilj befiubli^e 23ief). :^n

biefem ©inne telegraphierte er noii^ oon Sarmbab an§ an ben ba§ Hauptquartier

üertretenben ä)?ajor (Prüfer in Äcetmann§f}oop ; bann begab er fii^ nad} 9kruba§ ^u

3)?ajor 0. ^'amp^. tiefer fjatk tn3tt)ifd}en, unabf}ängig oon H<3uptmaun o. ^oppi} über

bie UutenoerfungSbebinguugen in bemfelben ©inne loie Hauptmann o. £oppt) an SO^ajor

©räfer f}eUograp^iert. 5tl§ Slntuuirt erging feiteu§ beS ©encral-S o Xrotfia, beffen ß-nt^

fc^eibung 9)?ajor ©räfer eingeholt t}atte, bie f}eIiograpf}ifrf)e Seifung ein, bie bebingungss

lofe Unterwerfung be§ a)?orenga unter aüeintger 3ufid}erung be§ SebenS gu oerlangen.

Unmittelbar barauf traf ber "^ater 9JcaIinoui§fi au§ bem l'ager be^5 a}2orenga bei

93?ajor o. ^amp^ ein. ®r fei,fo beriditete er, oon 9}?orenga, ber übrigen« nod) ernfttid^ an

feiner 23ermunbung am Unterleib litte, freunblid} aufgenommen luorben unb fei ber Über=

geugung, hal^i bie Unterwerfung ber 33oubel3ipartg unter ber 53ebingung ber 33elaffung

i^re§ eigenen noc^ oor^anbeuen 23ie^e§ erfolgen werbe. ®en H'-"'ttcntotten ginge e§

offenbar fe^r fd)lcc^t, fie feien ^iemlic^ abgeriffen, Ratten allerbing^ no^ ^inreid^enb

3$te^, aber faft gar feine anberen Öeben^mittel, wie 9tei§, DJIefit, Kaffee ufw. T)a§

33ief} gäbe infolge ber langen, raf(^en 2)?ärfd)c taum no(^ 9Jlilc^ unb fei teilweifc

wunbgelaufen.

SBeun aui) Hauptmann o. Äoppi) wegen ber oom H^^up^'^U'^^'^i^^ oerlangten

Slbgabe fämtlic^en 33iel)e§ feiten^ ber 2lufftänbifd}en feine gro^e H'^ff"""S für

ein günftigeg ©rgebnis ber Unter^anblungen ^egte, fo begab er fi^ auf 33eran'

laffuug be!§ 9}?ajorg o. Samp^ bocö in ba§ ?ager 9J?orenga§.

Hauptmann ^^^^-j i^egab mic^", fo fc^ilberte er fclbft feine ©rlebniffe, „am 3)?orgen be§ 24. 5lpril

"gjj^J'g^J^^
^M 905, begleitet oon "^ater SOialinow^fi, Unteroffizier ©c^ü^e unb meinem ein=

geborenen ^Diener Omar, in§ Säger ber H'^^tentotten, nad^bem ein eingeborener
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^unge be§ ^atetiS 9[)?aUnoiPyfi 9J?orenija t)on unferem kommen ßenad^rt^ttgt

l^atte. d)h\M 5(b[id}t, bewaffnet 311 DJ^orenga ju gef)en, ^atte id) auf ißitten

Dinare aufgegeben, inie es fd)eint, 3U unferem ÖMiicf, benn bie Hottentotten

^aben Dinar im ?ager gefagt, bafs fie un^5 erfd)offen f}ätten, wenn wir bewaffnet

gefommen wären, ©rfion in erf}eblid)er Entfernung 00m .'pottentottenlager würben

wir auf unferem 'iHitte ju 3)forenga oon .pottentottenpatrouiüen begleitet, ^m Sager

SOlorengag angefommen, fanb li) bie eingaben 3J?aIinow§fiiS über bie Sage unfereS

(Segnerg ooltauf beftätigt; im übrigen [teilte i^ feft, ha^ bie Hottentotten burc^weg mit

mobernen Hinterfaberu bewaffnet waren unb anfd)einenb über reid)(idie 9)?unition

oerfügten. 3Bir tjatkn unfere '•]3ferbe au^erf)alb bc^S Sagcrä fte^en laffen unb waren

auf einem jiemlic^ bef^werlic^en ^u^fteig immer an befe^ten ©^an^en oorbei

in§ Sager gefommen. ^ier fam mir Sl^orcnga, bem infolge feiner 3Bunbe baö

(Sefien fc^wer würbe, entgegen geritten, wäf}renb bie Hottentotten bewaffnet un§

giemlid) aufbringlid} umftanben unb teilweife um Zabat bettelten, '^dj fe^te mic^

l^tn, o^ne bie Hottentotten weiter 3U beachten, unb blieb and) abfic^tlic^ filmen, al§

9)?orenga, ber bie 3lufbringlid)en fofort 3urürfjagte, auf mic^ jufam. ©rft al§ er

mid} begrübt batte unb id) merfte, ha^ if}m ba§ ©te^en fid}tli(^ fd)wer würbe, er^

laubte id) ibm, fid; ebenfatl» 3U fetten unb gab i^m nun ben ®runb meinet Äommenä

unb bie mir Dom H<5uptquartier oorgefd)riebenen 33ebingungeu für feine Unterwerfung

befannt. 9tac^bem 2)?orenga mid) angehört ^atte, erflärte er, er f)ahz mid) oerftanben,

muffe aber, e^e er eine berartige wtd)tige ö;ntfd)etbung treffe, juerfl mit feinen ®rof5=

leuten unb bem Kapitän ^^an^% s^cnhxit, bem g'elbfd)u^träger, beraten, ber fic^ feit ber

tl^m burc^ äJ^ajor 0. Sengerfe beigebrad)ten fc^weren S^iieberlage bei SDIorenga auffielt.

@r werbe binnen 24 ©tunben meinen if)m oon SBarmbab 3ugefd)td'ten Sotcn in

ha§ Sager be§ 9Jtaj;org 0. Äampt^ mit ber 9iad)rid)t über batS C£'rgebni5 ber

33eratuug fenben.

;^c^ ertlärte SJJorenga, ba^ er einfel)en muffe, ha]] bie Hi-^ttentotteu auf bie

jDauer bod) unterliegen müßten unb baf? längerer SBibcrftanb i^re Sage nur oer=

fd)limmern fönnc, worauf 2}?orcnga entgegnete, baf? e§ ibm oollfommen flar fei, bafs bie

Hottentotten fd)ließlid) bei bem Kampfe ^u (^runbe ge^en müfstcn, bafj bie (£-ntfd)cibung

über bie ^ortfe^ung be§ Äampfeg aber ni^t allein bei ibm liege, ba er nid)t Ä'apitän

ber 53oubelg fei. ^d) l)atte ben (Sinbrucf, baf^ 9[l?orenga nid)t mel)r im i^ollbefi^^ feineö

9lnfel)eng unb ber '^^ladjt über feine Seute war. 9iid)t nur ber Umftanb, ha^ fein

^riegsru^m burd) bie (Sreigniffe im SDIär^ oerblafjt unb ber ö>laube ber iQottzn'

totten, baf5 il)nen nuter biefem ils-üt)rer alle Unternehmungen glürfcn müfsten, er-

fd)üttert loar, fonbern audi ber förpcrlid) leibenbe 3»[t<^n^ "^cy 9}torcnga l)attc feiner

©tellung unter ben Hottentotten gefd)abet. ©5 ift ja überl)aupt ein einzig ha-

ftel)cnbcr ^-ciil unb beweift mel)r aU alle (Srfolge bie gciftigc iibcrlcgcnl)eit lUlorenga^S

über alle anbercn eingeborenen g'ü^rcr in biefem Äolonialfriege, baf? bie Hotten=

®ic HäiiHife ber bciiticl;cii iriipi-icu in 'SübRicflaftita. IF.
j^q
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totten bei t^rem grensenlofen !DünM gegenüber aßen anbeten ©ingeborenen firf) rnillig

ber ^ü^tung biefe^ S)amarabaftarb§ unterwarfen. 2)tefe SJIacbt, bte fonft nur bei

bem angeftammten SJapitän benfbar ift, mufete erschüttert ttierben in bem 5(ugenblicf,

tt)o bie (^efolgfrfiaft ben unbebingten ©tauben an ben ®lücfg[tern be§ g-ü^rers »erlor

unb iDO bie ©iege^^uüerfic^t in§ ^Bauten geriet.

^d) ^atte ben ©inbrucf, ba^ im ?ager 3JJorenga§ ^enbrif 9tpri(, ber ^üfjrer be§

Den alters ber in ben llarra^bergen ange[e[fenen 2:ei(e§ beö 33onbe[ftammeg, einen be=

benflidien ©inftuf3 gewonnen ^atte. ®a aber bie 95ertufte an 3Sie^ bei 9laruba§ im

n)efentlid)en SJJorenga unb feine Seute betroffen Ratten, wogegen bie {^-amiüe ber 5(prilä

ncd) über beträd)t(ic^e Seftäube verfügte, fo waren naturgemäfs in |)enbrit 5lpri(

unb feinem 5(n^ange bie §auptgegner ber bebingung§Iofen Unterwerfung gu fud)en.

Sie Sßerr^anb^ ^la^ iöeenbiguug ber 33er^anblungen begab ic^ mi^ in bas i^^ager be§ 9)iajor§

lungen raerben
jj_ ^ampt^ jurücf. ^c^ wiü c§ geftet)en, ba^ e§ mir nidit gang leid)t würbe, tioU'

^^ hT ft)"^^n^" unbefangen burd) bie bewaffneten §ottentütten, an bereu Unterwerfung ic^

abgc6rod;en. nic^t glauben founte, ^inburd)3ugef}en unb, obne mi^ um3ufef}en, im ®d}ritt fort-

zureiten. ©0 wenig i^ an einen S^reubrud) 9)2orcnga§ glaubte, fo fef^r lag boc^ bie

©efa^r nabe, ha'^ gerabe einer ber (Gegner ber Unterwerfung auf ben (Gebauten

fommen founte, burd^ ein äufäüig abgefeuerte^ ©ewe^r bie g-ortfetjung ber ^er=

^anblungen unmi)glic^ gu mad^en. ^m l^ager be§ SRaforS ü. ^amp^ traf am

folgenben üiage mein SBarmbaber Sote ein unb brachte bie 9kd)rid}t, ba^ bie

Hottentotten nac^ met}rftüubiger erregter ^Beratung ibt Sager abgebrod^en Ratten unb

abgezogen feien, wof}in, wiffe er ni(^t anzugeben. ®ie 3Serf}anbtungeu waren fomit

al§ gefc^eitert ausuferen unb SOZajor o. Ä'amp^ befc^to^ nunmehr uuüergüglid^

auäugreifen."

ma\ox ®r erteilte bem Hauptmann äßinterfelbt, bem (S.f}ef ber 9. ^Batterie, ben 33efe^l,

ü. Äamptj er=
p,j„ gjarubaS unb ^nto\§ an§ mit ber 11. unb 12. tompagnie 2. g-elbregiments,

urcift bie

^ffenftoe
^^^^ -Süg^n ber 9. ®ebirg§batterie unb einem ^ng^t 9}?af(^inengewebre bie 2Ser=

©efed^t bei folguug aufgunef^meu, wä^reub bie 5lbteitung ^leift (ßrfa^tompagnie 3a, 4a, 2. 33at=

©anamä. terie, Vs 3}2af(^inengewel}r=51bteilung) fid) über &axk^ auf 9tururu§ in 2)hrfc^ fe^en

26. 3(pnl.
^^^^^^ ^^^^ ^^^ 5lbgang biefe§ 33efe^I§ traf öom General o. Xrot^a ^eliograp^ifc^

bie Ermächtigung ein, unter ben oon 9)lajor ü. Scampi unb H<^"ptmann o. Äopp^

anfängltc^ oorgefd)Iagenen 33ebinguugen — alfo ber Überlaffung bes eigenen noc^

oort^anbenen 33ie^es an bie 2(ufftänbifc^en — bie Ü^er^anblungen mit üJ?orenga

abgufc^lie^en. S)od^ e§ war bereits gu fpät, ber Äampf war wieber aufgenommen.

Silüd) in ber ^ad)t gum 26. war eine "ißatrouiüe unter ben SeutuantS oon ©c^eoen

unb x>. Letten abgeritten, um ben ^einb aufäufud}eu, über beffen 23erbleib wiber^

fprec^eube Sf^ac^ri^ten eintiefen. ©d)on um 10 "^"^ morgens traf Scutnant oou ©c^eoen

wieber ein mit ber SD^etbung, ba^ fic§ ein Hotteutottentager ztwa 15 km öfttii^ ber

^aüianSpforte befinbe. Leutnant o. Letten war gur weiteren Stufftärung mit
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29 9!J?ann am ^einbe tterbliet^cn. ^f)r pfüdittrcue^ 3?crf}altcn foöte bte "i^itrouiüe

in eine \d)X gefahrvolle i'age bringen. ®ie luurbe am feiten Xage 6ei ®anam§ oon

grcfser feinblic^er Überlegenheit angegriffen unb üi^Ilig eingefreift. Zxo^ l]efttgen

^reu^feuer^, fc^n?erer 33erlnfte nnb mangelnber 9)?unition f)ielt bie Heine ©c§ar

uiäl)renb be!§ gan3en Xagcy in il)rer fdiiuierigen V*age tapfer an§. Quin &IM tonnten

ficli einige 'Jteiter mitten bnrd} bcn ^-cinb bnr(^fd}leict)en nnb ben §anptmann ÜBinterfetbt

gegen 3^ nachmittags benai^ri^tigen, worauf biefer fofort jur Unterftii^ung ber be^

brängtcn tameraben mit ber nnnmebr oerfammelten 'i?lbteihing herbeieilte. 3tt§ er firf)

Abbildung 22.

Candfd)aH aus den Karrasbergen, (ßcgend ösllidi üarudas)

in ber ^'^•rül}c be'§ 27. bem ®efed}t'ofelb näbertc, licfs ber ^vcinb oon ber eingefcf}loffcnen

i^atrouille "Detten ab. 33ei ber 33crfolgung be§ ab^iel^enben ^cinbc» gelang ey bem

•Hauptmann 3iMntcrfelbt, biefcn nod) einmal jnm Kampfe ^u ftellcn; narf) turpem

il^iberftanb flüt)en bie .v)ottcntotten inbcffen unter '•]3rei^5gabe il)re'5 Vlagcr-S teil'» in

öftlid)er, teily in norbmeftlicljer ^iditnng auf ^o\\§ (35>eft). Säl)rcnb bie ©d)ü^en

unter Hauptmann d. (ircfert ibnen in bem oon ®c^lud)ten unb Söafferläufen burc^=

,^ogenen unb mit Js'd'Sblörfen bebcdten Clklänbc unmittelbar nadibrängtcn, mollte

.V)anptmann iiMUtcrfclbt, mit bcn (^'>efd)iii}en nnb 3.'>iafd)incngciucl;rcn corauocilenb,

fid) bem auf liofi'5 auiSmeic^enben g'^iube üorlegen. (Sr gelangte nad) (*!k'>^uigau'^^

ol)ne etiiHVö oom (J^egncr 3u finben, .Spauptmauu o. Grrfcrt bagegcn ftic^ bei ber i^er=

10*
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folc3iing auf [el^r überlegenen 3'<^inb, ber offenbar i^erftärfungen erhalten I^atte. O^ne

bic Unterftüt^umg burd) Mc (^efd}iil|e irtolltc er fid; unter Mefen Umflänben ni^t auf

einen neuen u^enig au§fid}tyreid)en ^^ampf einlaffen, fonbern fiU}rte feine 3lbtei(ung,

i?on überlegenen feiublid)en ©c^aren be§ öfteren umfreift, ftaffehoeife jnrürf unb Der=

einigte fid^ am 51benb bei (§c^agau^5 uneber mit bem .^auptmann SBinterfelbt. '©er

^ampf f}atte bie ®eutfd)en an ben beiben 2;agen fec^^5 2^üte unb gwblf 5i3eriüunbete*)

gefoftet, luäbrenb bie Eingeborenen neun Jote, barunter ^'^enbrif Stpril, auf bem

'ipia^e gelaffen r}atten.

®ie 90?ärfd)e in ben nniucgfamen 53ergen fiatten fon ber Slruppe mieberum

gro^e Stnftrengungen verlangt, ^^re 33eireg(id}feit litt in biefer Qdt befonbcrs unter

bem fef)r f^abf}aft geiuorbenen ©diu^werf, für ba§ bei ber geringen Öeiftung§fäf)igteit

be§ 33ain?ege§ (Srfalj ni^t fc^ncü genug 5efd^afft n}erbeu fonnte. ®ie 2J?annfd}aften

trugen gum Xeil eine felbftgefertigte g-ugbefleibung.

Xrot| biefer ©c^anerigfeiten nafim 9}^ajor t». £ampl|, nadi 23ereinigung ber

5tbteilung Äleift mit ber Slbteilung SSinterfelbt, bereite am 28. bie 33erfoIgung über

9^arubi§ nad^ bem Sarf^^eüier wieber auf. hierbei geigte es fid) fcbod^, ba^ ber

^einb fic^ in alle Üiii^tungen gerftreut ^atte. Stufser einem gelungenen Überfall auf

eine tieine §ottentottenabteihing bei £)a§ war ba^ ©rgebni^3 ber weiteren 33crfolgung

bie ©rbeutung ga^Iretc^eu 33ief}5, ba§ ber g-einb auf ber ^(uc^t jurüdfgelaffen ^atte.

.*pauptmann Sßinterfelbt irurbe nunmef}r mit ber 11. £ompagnie 2. ^elb^

regimcntig unb Vs 9- 33atterie nad) ©aiuignab entfanbt jum ©c^u^e ber ^ier unb in

lltamaS neuangelegten a^iagagine, ber 9ieft ber 5Ibtei(ung ^amptj rüd;te luieber na^

9laruba§=©üb.

SRorenga t)cr= ^ür bie uä^fle ^^it »erfc^ipanben bie §ottcntotten, bereu g-ü^rung ju biefer i^tit

fc^roinbet. sj)jo^cnga perfönlic^ wieber übernommen ju ^abcn fd)eint, oöüig in ben 33ergf^Iuc^ten

etceife burcb
^1*^^^^ "^^^ föroJ3en tarraäberge. 3)ag Hauptquartier wieg infolgebeffen ben SOkjor

bas @rena= ^- ^amp^ an, ba§ gange ©renggebiet fübüc^ §afuur gu fäubern, unb fetzte gu

geriet. biefem ^wede auc^ bie 8. i?ompagnic 2. gelbregiment^ oon toe§ nad} .^afuur

in 3)?arf^.

©rft Stnfang SOiai gewann man wieber bie g'üblung mit bem g-einbe. 5tuf bie

g^ac^ri^t, baf3 2)hn-enga feinen gangen Slnl^ang bei touc^ana^ wieber gufammen=

gegogen i-)ahc, gog 2)^ajor o. Ilamp^ 2)litte 2J?ai bie 12. tompagnie 2. g^elbregimentg,

bie ßrfal^!ompagnien 3 a unb 4 a fowie fünf ®efc^ül^e unb brei 9}ca)c^inengewe^re

bei 3(ob, 18 km norböftlid} 9taruba!§, gufammen, wäf)renb Hauptmann ©iebert alle in

ber ©egenb oon .^afnur »erfügbaren 2:ruppen bei ^ai§ am. ©c^ambocfberge fammeln

foüte, um gemeinfam mit ber Stbteilung Hamp^ gum Eingriff gegen ben geinb bei

^oud)anag Dorguge^en.

*) Stniage 2.
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.^auptmann ©teuer t traf feinem 3hiftrai3e gemäfs am 16. 9}?at mit ber 11. ^om=

pagnie 2. g^elbregimcnty (.paiiptmanu ^Inbers), ber 3. Grfal^^fompaijnie (Oberleutnant

33ei}er), ber V2 8. 33atteric (Oberleutnant ©c^önberg) unb einem Qü<^t ber

9. (@ebirg§') Sßatterie (Leutnant ^'o^ne) in tai§ ein; ^ier erfuf)r er burc^ SDJelbungen

ber Leutnant« D. !Detten unb (Sicf)l)off foune burd^ tunbfd}afterna^ricf)ten, bag DJ^-^reucja

bereite nad) Often abgezogen fei unb mit 150 bi§ 250 9J^ann in Siffeport jenfeiti§

ber englifc^en ©rengc bei feinem alten ^Vertrauensmann ©pangenberg fi^e, wo er

bcfteltte 33c»rräte in Gmpfang nefimcn moKte. Hauptmann ©iebert verblieb am

Jlbbildung 23.

lilasserstellc in der Gegend von Kais.

16. bd .ftaic^ inu am 17. feinem 33efcl)le gemäfs auf .^ouc^ana§ tiorjugeben. ßr

wartete ben ganzen 16. über fcrgeblidi auf 91acftric^ten luni bcr-'^lbteilnng ,Vvampl^^

jDiefe mar bereits am 14. 90?ai fon %cb auf ÄoudianaS t>ormarfrf)iert unb r)atte meber

^ier nod) bn if)rem weiteren i^orgcben bis jum ©d)ambod:berge irgenb ctmaS vom

^einbe angetroffen.

X)urd} (y>efangenenauSfagen unb bur^ baS 5(uSbtciben jeber 9?arf)ricf)t non ber

5{bteilung .Üampt3 gewann y>auptmaun ©iebert bie Überzeugung, bafi bei ^ouc^anaS

fein Jeinb mcbr ftcf)c. ^^ufolgcbcffcu cntfd)(of3 er fi^, obiuoljl er nur über

109 (i^eme^re ucrfügte, am 17. auf ©aubpü^—3Bitpan t>or3ugef}en, um 9J?orcnga bei
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jetner jebenfan§ 311 erroartenben 9tücffef}r über bie ©renäe abzufangen, ^'iur bie

l^albe 8. 33atterie blieb in Uai§ juriirf.

®ie 9(bteilung ftie^ auf intern 33otmarfcb über ©anbpülj auf SBitpan— flippe

bamm auf ^a^Ireicbc, bie englifc^e ören^c treu^enbe ©puren unb fanb bieiSfeitg ber

©»ren^e ein gröfsere^ "»Püntoflager oerlaffen. ^n ber 9^a^t jum 19. lagerte fie

fübltc^ tüppbamm.

3(m 19. fteßte eine "Patrouille unter Seutnant ber ^eferoe (äid)bDff beim SDIarfc^

auf geutop feft, bafs 3 km füblic^ be§ SeufopfelfcmS unmittelbar meftUc^ ber (^ren^e

eine ^ottentottenbanbe abgefattelt fjatU.

Hauptmann Hauptmann ©iebert lief? barauff)tn gunäc^ft bei ^eufop tränfeu unb ging bann,

©iebert fcf)lägt t)ijYc() einen narf) ©übmeftcn üerlaufenbcn ^atfrücfen gebecft, gegen bie wn Oft nad)

lotten bei
^^^^^ ftreid}enben ®iinen tun*, in benen er fclbft üom "^'eufopberge au§ Hottentotten^

Seutop. gruppen unb n^eibenbe Xiere erfannt r)atte. Sr befcblo^, ben g-einb in ber ^^rout mit

19. mal fc^iüä^eren Gräften gu feffeln, iräf^reub ber .^auptangriff in ber ®treic^rtd)tung ber

©iinen üon Oft nac^ SBeft geführt ircrbcn folftc.

©entäufolge entmirfeltc fid) ber unberittene Xeil ber 11. Äompagnie am ©iibranb

be§ ?eutopfetfen§, auf bent auc^ ba!§ eine ®efc^ü^ auffut}r, loäl^reub Oberleutnant

Sei)er bie 3. ®rfa^=llompagnte gegen 11°" Dormittagg im ©alopp in ba^ ^ünen--

gelänbe r}inein führte, f}ier ünU einfd)iocnfte unb, unterftüt^t bur^ ba§ auf ber nörb^

lic^ften 2)üne auffaf^reube jioeite (^efd)ü^, ha§ g-eucr gegen bie überrafd^ten, aber

f^neß gefechtsbereiten ."pottentotten eröffnete. 9iec^t§rürfiuärt5 ber Kompagnie 33ei}er

ujurbe ber berittene 2^eit ber 11. ^^ompagnie aufgefteHt.

©tioa eine ©tunbe, nadibem ber g^euerfampf aufgenommen mar, ging Leutnant

t). ÄnobelSborff, beffcu ©djüt^en in günftiger ©teüung am ^uf3e bcS l?eufop bem

g'einbe frontal gegenüberlagen, mit fünf^efin Unberittenen unb bem (S»cf^ü^ au§

eigenem eintrieb näfjer an ben gut gebecften (Gegner ^eran; feine ©d)ül^eu lagen je^t

in ber bedungSlofen (Sbcne 3iüif(^en bem Öeufop unb ben ®üuen. !Die oorgefi^obene

(Stellung biefer fd}ioac^en i^bteilung bcnul^tcn bie meit überlegeneu §ottcntotten, um

i^rerfeitS über bie ^Dünen btnaug gegen fie jum Eingriff oorguge^en. iDaburc^ tam

bie fleine 5(bteilung in eine fefir bebrängte Sage: ha§ ®efd)ü^ mürbe g(eic^ beim

erften 5(uffa^ren bemegungyuufä^ig, ba fünf ajuiultiere im ©efpann erfc^offen mürben.

SDJe^rere ßeute mürben getroffen, bie 33ebienung mu^te fid) müljfam mit bem Karabiner

ben !ü^n üorbringenben ^einb 00m \?eibe galten. IDoc^ gelang e§ nac^ einiger ^eit, ha§

©efc^ü^ in ^iTätigfeit ju bringen unb, unterftül^t burd) beffen g-euer, cermoc^te bie

fleine ö^ruppe be§ Seutnants 0. ^nobclsborff fid) im meiteren 23erlauf beS Äampfe§

äu behaupten.

^n ben ®ünen maren fomo(}l bie Kompagnie 53ei)er als and} bie berittenen

®d)ü^en ber 11. I^ompagnie, bie in bem unüberfi(^tlid)en (belaube fic^ in füböftlic^er

9fiid)tung entmirfelt fiatten, bei ibrem 23orge^en balb auf lebhaften SBiberftanb ge=
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fto^en imb 3um ©teilen gefommen; mel^reTe ^ottentottengruppen fuc^ten ben beutfc^en

rechten ?^Iüget ^u umfaffen. T)k Sage rourbe ^ter um [o fd)ipiertger, a\§ ba§ auf

bcr ®ünc auigefal]reue ©ei'c^ü^ fcftou um 1*^" uadjmittage; fciuc le^-te 93cuuitton üer=

l'dioffeu i)attc. ^u bie ^luifdien bcibeu Kompagnien entftanbeue SlMz iiuirbe gegen

Skizze zum Gefecht bei Ceukop am 19. Hlai 1905.
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1"" nachmittags eine 5(btci(uug dou je^n üKann eingeschoben, bic bev Unteroffizier

.v^acfOavtf) oou iiMtpau, mo er <\\^ i^cfat3uug ,yivi"ufgclaffcu loorbcu uuir, auf ben ,yi

ilim ^ri^gcnben Manoucubonucr l)in in aucrfcnncu-öiocrtcr ©elbfltätigtcit, of}nc einen

i8cfcf}l t}ieräu abäuuuirten, auf ba§ CS^efed)t'5felb gefül)rt l)atte. ^a bcr Singriff ber

.s^ottentotten gegen bie vcditc "}^\(\x\.\z bcr 1)cutfd)en jum ©teilen gefommcn umr, 30g

.'pauptmaun '^(nbcro einen Icil bcr bicr fcd)tcnbcn berittenen ®c^ii^*en auc; bcm
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Kampfe, um mit if}nen ben linfen ^lügel be§ ber Kompagnie 5öei}er gegenüöer-

liegenben ^etnbeg anjugreifen.

®te[e§ 35orgc^en Ijattz (ETfcIg. Sevett§ nai) turgem Siberftanbe gab ber ^etnb

biefem ©to^e nad) unb räumte feiue ©telluug. 'äni) in ber g^ront nai:)tz je^t bie

(£nt[d)eibung. Um 2^° nachmittags gct<3ng c§ nämlirf) bem Leutnant t>. ÄnobelSborff,

unter[tüt|t üon einem bisher gur 33erfügung be§ 2tbteitung§fü^rer§ 3nrü(fgef}altenen

^albguge ber 11. Kompagnie unter 33i3e[elbroebel t». £amede unb bem ©efcfiül^, beffen

gü^rung Leutnant ^tol^ne übernommen ^atte, bie nörbli^fte !Düne im ©türm 5U

nehmen, morauf bie Hottentotten i^re ©ad)e oerloren gaben: alle§ eilte ber engli[d}en

©renge ju, beren SHafjz ben oerfolgenben S)eut)c^en §alt gebot.

Sie öotten^ ^i^^ ^^f^^" 2)^^!^ ^^«^^ 9)?orenga mit feiner Söanbe burc^ 5ß3a[fengen)alt au§

toitcn fiterjen ^^j^ beut[^en ©^u^gebiet oerbrängt iDorben. (S§ joüte fid) aber balb geigen, ba^ bamit

öebtTt^ feömi
^"^ eutfc^eibeuber örfolg ni(i^t errungen mar. 33on ben 150 bi§ 160 ,?)ottentotten,

aber einsern bie nac^ Eingabe be§ engU[c^en ^oligeioffigieriS in 33i[[eport bie ^renge über[d)ritten,

utüd. befanben fi^ brei Xage fpäter nur ge^n (^ro^Iente unb 105 9)tann in engli[(^er ®e=

fangenf^aft. !Diefe joüten nad^ SOZitteitung bef§ ä)iini[terium§ ber Äaptolonic ent^

maffnct unb unoerjügtic^ tUiS innere abgefüf)rt merben, am 24. SD^ai [oüen jeboc^

nur nod) 46 .^ottentotten in i^änben ber ©nglänber geme[en unb oon biefen nur

fünf ober gar nur gioci in Upington angefommcn fein, alle anbereu finb offenbar

entmifc^t unb einzeln auf beutfd^eio @»ebiet gurücfgefeljrt.

®o befi^ränfte fid) ha§ Ergebnis be§ mit einem 3SerIuft oon giuei Xoten unb

a^t 3Serrounbeten*j erfauften ©iegeS auf eine oorübergebenbe 3^^ft^^w""9 "^^^

9}?orenga'53anbe, fomie auf eine ^ente oon locnigen ^ferben unb 9J?aultiereu. 25on

ben .V)ottentotten mürben 3et}u Öeii^en auf beutfd)em (Gebiet gefuuben, oier mcitere

auf euglif^em gefe^en. ®ie oon ben §ottentoten bei bem §änb(er ©pangenberg

eingefauften Singüge ergänzten bie fd)on fef}r fc^ab^aften Uniformen ber beutfc^en

9fteiter. SJiannfcbaften mit fteifen, fc^marsen ^tüil^üten fielen bama(§ weiter nid)t auf.

©treifaüge ber 3Bie lueuig bie .pottentotten burc^ biefen ©c^lag in i^rer ®efec^t§traft gefc^mäc^t

§auptreute
n?aren, foüte fid) fd^on nad) wenigen 2:agen geigen. 33ereitv am 23. aJJai überfielen

D "^Griert
^^^ ^" ^^^ (S^egeub i3fttic^ £)a§ eine £arre ber 11. tompagnie unb mad)ten bie au§

gjlai/Suni. fünf Üieitem beftel)cnbe ^ebecfuug uieber. 9lm folgenben Xage ftief? .^anptmann

b'Slrreft mit ber 12. Äompagnie unb ®rfat3fDmpagnie 3 a, einem ^trtillcriegnge unb

einem ÜJiaf^inengeme^r bei S^axu^ im Sarebreoier, einem ber milbefteu unb ger^

flüftetften g-etstäler be§ füböftli^en ^^amalanbe§, auf eine 3lnfammlung oon gel'^f^uf}^

trägern, 33oubel§ unb Äaffern unb oertrieb fie nad) änfserft anftrengenbem Äampfe

au§ i^rem ©dilupfmintel.

Hauptmann b'Slrreft rüdte bemnäd}ft auf iöefeljl bes @eneral§ o. 2:rotf)a mit

*) Slnlage 2.
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ber Äom^agnie 3 a, ber V2 9- 53atterie unb bem 2)?ai"d)iiten3cipe^r na^ ^alffontein,

um öon bort auä ben <2cf)u^ con SBarmtab ju übernef^men. ©ine 58ebto^ung biefcig

lüiditigen "^lafee^j erfc^ien nic^t au^ge|c^Iof|en, ba ber ältere a)?orri§, ber \ii) nad)

bem @efect)t bei 9?aruba;§ von 90?orenga getrennt ^atte, mit feiner Sanbe in ber

©egenb J}erumftreiftc. 9J?ajcr i\ iiamp^ 5cg bie V2 11. Kompagnie unb bie

2, Batterie nad) Üai^, wä^renb bie 3lbteilung ©iebert (o^ne V2 H- Kompagnie)

bie Dftgrenge smifc^en .f)afuur unb !Dawigna& fperren folfte. .^auptmann t). ordert

übernat}m mit ber 12. Kompagnie, Teilen ber ^Qompagnic 4a unb einem ß5ebirg§=

gefc^üt3 bie weitere i^erfolgung ber §ottcntotten in ber 6'>egenb von ^}axu§—v^oud}ana§.

©tefer (Gruppe ijcit ficfi in ber näi^ften ^eit anfcfieinenb bie Wh^x^djl ber bei Seufop

^efc^Iagenen irieber angefc^Ioffen. 2J?orenga felbft foü inbe§ angeblii^ gunäi^ft ncc^

jenfeity ber (ären^e geblieben fein.

Xrot^ i^rer (Scf)n''äcf)e unb trot3 ber grofsen (Selänbefcfiwierigfeiten gelang ec^ ber

?lbteilung ©rrfert, mef}rere erfolgreid^e Unternehmungen augjufü^ren. Slm 6. i^uni

»erjagte fie bie Hottentotten, bie ficf) unter bem g-elbfd6ul)träger!apitän §ang §enbrif

uneber im Äarebreoier jufammengefunbcn Imtten, in mcfirftünbigem Slampfe ofine

eigene 33erlufte au^5 if)rem 3i^if^ud}t»i.n*t.

©in noc6 glänjenbereg ßrgebniy foüte menige 2;age fpäter, am 15. ^uni, ein öauptmonn

Überfall baben, ben Hauptmann n. (Srcfert auf Örunb beg i^m Dom gj^ajor"-^.^^^'^"^^'^'

i\ iiamp^ ,yigegangcnen 33efeble^3 unternal}m, bie bei '?taruy gemelbeten Rotten;
^-sottf^toüen

totten anzugreifen unb i^nen bauerub an ber Sllinge 3U bleiben. ®iefe!§ Wlai bei dlaxm.

ging .pauptmann 0. (Srrfert nic^t oon Dften ber oor, fonbern bolte in weitem 33ogen 15- Sunt-

fon Tieirenifcbpü^ ireftlic^ über Oa§ aii^ unb erreichte oon bort nac^ me^r-

ftünbigem ^iac^tmarfc^ in ber f^^xiii)^ beä 15. ^uni nod} bei ©unfelbeit bie 33crg=

luänbe, bie baö ©amtoabreoier im 9torben begleiten unb gegen ba§ ^arebreiMer

^ecfung gewäbren. §ier blieben bie '13ferbe gurücf, ba^S (S^efc^ü^ iinirbe auf ein )))laüU

tier gepacft, unb lautlos traten bie 'Jieiter, alle gu g-ufs, früf} um 4°*^ ben Inn-marfdi an.

"il^eg ober ©tcg war nid)t oorbanben. ^n nörblid)er Oiid)tung mufstc bie iCmffcrftellc

*OJaru§ liegen, ^n mübfamem 5lufftieg ertlomm man ba§ .söcd)platcau. Xicn 33oben

bebecfte lofe§ (Geröll, bid)ter 33eftanb oon 'X)ornbüfd)en unb £afteen erfd)iücrte ba§

3>oripärtytommen. Grft nadi ficbcnftünbigcm, ununterbrod)enem 9}carfd)e erreidite bie

'^tbteilung unbcl)eÜigt ben erftrebten ^ergrücfen. i^om .slarebreoier felbft, ba^5 fic^ tief

unten an ttn ©teilabfällen biefer etwa 80 m auffteigenben !Sanb l)in3ief}en mu^te,

UKir nic^t^ 3U fe^en.

^^lö^^lid) taud^tc auf ber §o^fläd)e etwa 300 m linfy feitwärty in gleid)er §öf)e

eine i^icbbcrbc auf, bie non oöUig forglofen .pottentotten ooriibcrgctricben würbe.

®ie beutfc^c iHbteilung fclber war ben '^liefen be-S g-einbe'g burd) bid)te !t)orn'

büfdie oerborgeu. Sine ']3atrouille battc fid) fo weit rorgefdilic^en, ha^ fie ©inblicf

iu'j Üieoier geioanu. Oxing'5umf}er umr allcv ftiU, fein Stein rollte. X>er j^-einb
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festen üon bei* ^Inireienljeit beutfd)er 2;rup|)cn nic^t§ ^u a^nen. ®o »erging eine

eriuartungSöoße 2Sicrtel[tunbe, ba tarn eine SDZelbnnci »on ber ^atrouiüe: „Sm 9ieöier

gießen ga^lretd^e §ottentotten mit großen 3Sie^f)erben jut Xränfe."

'^Det 3ug be§ SeutnantS ^irdifieim ftodi je^^t bi§ ju ber ^^^atrouiüe f}eran, ber be§

Seutnant'g i\ S)etten ging xci}t§ bauon gegen ben au^fpringenben äßintel bes 9ieDier=

Abbildung 24.

Candsd)aft in der Gegend von Darus.

ranbeg öor. Leutnant ^aui ferblie& mit [einem Qnc^t linf§ ba^inter, einem [teilen,

auö bem ^mzx au[[teigenben 53ergfIol| gegenüber, (^egen bie[en, ber bie (Stellung

ber ®eut[d^en überf}ö^te unb flanfierte, mu^te unter aücn Um[tänben gefi^ert rcerben.

®a§ @'e[^ü^, [eitiüärtg in ©tetlung gebrad^t, fonnte ben [id)t&ar merbenben breiten

9^eDier[trei[en unter ^euer nef}men.

®a [iel an[ [einblic^er Seite ein 2{(arm[d)u[3. 'Sie iöeicegungen waren tro^

aßer 3Sorfic^t bem [d^ar[en C^r ber §ottentctten nic^t entgangen. 9^un galt fein

3aubern mel^r! Leutnant ^iri^^eim mit [einen ©c^üt^en eilte ben 5tb^ang hinunter,
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feuerte in bie burd^einanber brängenben .^ottentotten- uiib 33ie§^aufen f)inein, [prang

in ^a§ ateöier l^erab unb ging ben nad) aüen 9iid^tungen 2tu§einanberftie6enben mit

bem Bajonett auf ben Öeib. ®er Qua, ©ctten, ber angeunefen mar, oben gu bleiben,

eilte an ben 9ianb öor unb naljm unter '(^•cnzx, iraö fidi if)m geigte. '^a§ (^Vfd}ü^

fanbte ©dirapneü auf «Sc^rapneü in ben ';)teiiierftrcifen, auf bem fic6 in einer (£nt=

fernung fon 2000 m ein großer ^Jtenfdien- unb 23ieb^aufen entlangf^ob. Stuf biefen

fonnte aud) ber 3^3 "i^aDel ycn feiner üorge)d)obenen ©teßung au§ für einige 3ett

ein lebhaftes g-euer richten.

X)er ©c^tag fam fo überrafd^enb unb erfolgte fo eint)eitti^, baf? ber G^egner

gar nic^t 3ur Sefinnung tarn, fonbern einzig unb allein banac^ traditetc, fid} in

©i^er^eit gu bringen. 9iur einzelne Öeute festen fid} im 9ieoier f)inter g-el^blöden

unb ÄaftuSftauben jur 3Bef)r, mürben aber oon bem Qiic\(^ Äird)I)eim f^netl oertricben.

%u§ ben 9cebcni"d}(ud}ten be§ jenfeitigen Oieoierranbec^ bie bie |)auptmaffe be§

©egnerö bergen mufjten, unirbe alterbingg nad^ einiger Qdt ber S3erfuc^ gemacbt,

ben ooreriuäf}uten 33ergflot^, bem 3^9^ ^aoet gegenüber, ju befel^en. !Die bort juerft

eintrcffeuben .^otteutotten eröffneten aud) fofort ein ^eftigeö g-Ianfenfeuer auf ben

im Oieoier fed)tenben Qiut, i^ird^^eim, uutbei ein Üteiter am ^opf Ieid)t oeriüunbet

würbe, ©obalb aber ber ^ug ^a'od nn^ bann auc^ ba'ä (äe[d)ü^ i^r Jener gegen

biefen J-einb rid}teten, ergriff er bie 5'lud)t. (^egen 1"" mittag^ mar ber leiste

^ottentott aufscr ©idit, ba^ iöieb, fomeit c^j nid)t bem Jener jum Opfer gefallen

mar, aufser ©c^ufsmeite. 3)er Jeinb ^erftreute fid^ in nörblid}er unb norbmcftlid)er

Ütic^tung; er ^atte gmifc^en 20 U§ 30 2^ote oerloren unb 35 Dieittiere unb über

250 Diinber eingebüfst. ®er unter erbeblidien ©dimicrigtcitcn mit grofser Um[id)t

unb Gnergie burc6gefül)rte Überfall mar glän^enb gelungen, t^iac^ fec^Sftünbigem

9xücfmarfd)e, mieberum quer über bie 33erge, traf bie 5tbteilung um 7°° abenbg

bei ben "^ferben ein. ©ie mar — ba§ anbertf}albftünbige ö^efed)t eingefd}Ioffen —
fünf^cl^n ©tunben of}ne Oiaft unb ©tärfung im fc^mierigften Öklänbc untermeg§

gemefen.

5tm 16. ^uni frü^ febrte Hauptmann o. (Srrfert nac^ ®emenif(^pü^ gurücf, mo

bie 2;icrc nad^ 48 ©tunben ha§ erftc Saffer erf}ielten. ®em 53efe]^l, am Jeinbe ju

bleiben, f)atte .'pauptmann o. Grrfert nid)t nadifommeu fönnen, ba biefer nadi allen

9tid}tungen au^einanbergcfprengt mar unb bie '^eutidjcn fid) 5uuäd)ft micbcr mit 'i^cn

äurücfgelaffenen "ißferbeu vereinigen muf3tcn.

^nämiid}en mar SJtajor o. Äamp^ mit ber mieberoereinigten Slbtcilung ©iebert 3iDeiicö

— 11. Kompagnie, 3. (Sri'ai?fompagnie, V2 2. 53atterie — oon ilait? nac^ Uib gerücft, ®efcc{)t bei

mo er bereite am 15. eingetroffen mar. ^n ber i^crmutung, baf? bie .spottcntotten, "!"^'.

fallä fic oon ber Stbteilung ordert gemorfen mürben, mabrfd)ciulid) über Uib äurürf'

geben mürben, glaubte er ^ier ju il)rcm (i-mpfange günftig 3U ftet)en. ^^uf bie

SDtelbung beö .v^auptmannö n. ß-rdert, bafs bcv Jcinb bei ^^{aru'5 oöllig .^crfprengt fei,
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braiu] 9J?ajor f. !^ampi} am 16. in ba§ .^aret-^ieiner oor, um bie ©puren be§

g-einbeS lüiebev aufsufudien. ®ic 2l6teilung lacjcrte in ber 3iac^t gum 17. ^uni in ber

tief etngevijfencn «^larebfcfiluc^t, rechts unb Iinf^3 auf ben §ö^cn burc§ 3"9^ ""^^^ ^^"

Leutnants d. ^not'elgborff unD (S^aleS be S3eaulteu gefiebert, aU ber ^ßigefetbicebel

f)a^fer ber 11. Äompacjnie nur einen Kilometer üon ber bentf^en '^agerftätte ent^

fernt auf fteiler .pö^e ein .s^ottentottenlacger mclbete. DJJan u^ar auf ben oon §aupt=

mann i\ (Srcfert gef^Iagenen ^einb geftofsen, ber fic^ uneber aufammengefunben unb

bebeutenbe 35erftärfungen bur^ 3J?crengaIeute erf)alten ^atte. Gr uerfügte nunmehr

ü&er er^ebü^ mef)r al€ 200 G^ewe^re, lüar a(fo ber beutfcf)en 5(6teitung, bie 107 (^e-

we^re säf^Ue, um ba^S doppelte überlegen.

9^0^ in ber ©unfelfieit, um 4^° mcrgen§, orbnete SDhjor t>. £amp^ ben 2tn=

griff auf bie befe^te §öf}e an. 3)er an ber ©pil^e marfcf)ierenben 11. Kompagnie

gelang z§, ben ,*pang of)ne 9(ufent^alt ju erfteigen, foba(b fie aber bie .'pod)fIä^e betreten

§atte, id}Iug i^r au§ ber ^^xont unb oon beiben ^l^^nfen, befonberS aber t>on tiufso, auf

näc^fte Entfernung ein mächtiges ©d^neüfeuer entgegen. Wlan war auf einen über=

legenen G^egner gefto^en, ber [ic^ fofort baran machte, bie beutfd)e .stompagnie in

beiben g-Ianfen ^u umfaffen, ebe fie felbft eine breite g-ront ^atte einnef)men fönnen.

@§ gelang inbeffeu, burcb Gtnfe^en ber 3. (Srfat^fompaguie bie Umflammernng be§

linfen ^lügel^ ju vereiteln, lüä^renb bie ^albe 2. Batterie red)t'^ gur Unterftü^ung

ber ^art bebrängten 11. .Kompagnie eingriff. Xro^bem blieb ha§ J^^mtx be§ hinter

puppen unb Äafteen luo^Igebedten (S^egner§ überlegen. S)ie ^erlufte mef}rten fid)

auf beutfdjer ©eite, befonber§ bei ben ©efc^ü^en unb bei ber 11. Slompagnie. Um
8°^ oormittag^5 würbe SJJajor t». tamp^ felbft fc^roer tteriüunbet unb mufste ba§

^ommanbo an .^auptmann fiebert abgeben.

Ein 3?erfudi, hzn (i^eutnant (Sbale^S be ^caulieu, ber tag§ äuüor mit feinem

3uge a[§ g'Ianfenfd}ul^ linfg ()erau§gcfc^oben mar, mieber fieran^u^ie^en, mar erfolglos,

ba bie nad) ibm auSgefanbten "^ßatrouiüen i^n nic^t gefunben f)atten. 1)a§ treppen^

artig anfteigenbe (Seliinbc batte Öeutnaut o. Scaufieu bei beginn be§ @efecbt§ oer*

leitet, meiter oor^ugef^en, um einen befferen Überblirf 3u gewinnen. 'J)ie fleine "ab-

teilung f}atte feboi^ faum ben §öt)cnfamm erreid}t, ai§ fie and} fc^on t>on bem

oielfac^ überlegenen g^einbe I)eftig angegriffen mürbe, ^^ereits nac^ hirger Qdt mar

fie ringö umfd)loffen; oon ben 21 ©c^ü^en oerlor fie in für^efter ^rift neun

S^üte unb adit 33ermunbete. Tsk wenigen Überlebenben fd)lugen fic^ unter il^rem

tapferen g-ü^rer mit bem 23ajonett nad) rürfwärtig auf eine ^uppe am Oieoier

burd^. @rft a[§ eineiS ber ©efd^ü^e ba§ ^euer über bie Ä'arebfd)lud)t weg gegen ben

J-einb aufnahm, lief^ er oon bem fleinen ^duflein a\.\ ©g war gelungen, bie 3?er=

wunbeten redjtgeitig jurüd^ufc^affen, bie Xoten mufsten auf bem ^Ma^e gelaffcn werben.

Söei bem 5lbftieg in bie felfige ®d)luc^t l)atte fid) Leutnant o. 33eaulieu eine

f(^were 3Serle^uug am linfen 5uf5 gugegogen, er brad) auf falber |)ö^e unterhalb
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eine» [teilen 5"cf[en§ beiinifstloS 3u)'ammen. ^n feiner fntflofen ?age luävc er rettung§= .

lo^ üerloren geiuefcn, wenn il}m nic^t fein getrener 23nrfd)e, üteiter 'l^range, olnyol}! felbft

am 5lrm f^wer itenrunbct, gu §ilfe geeilt iiuire. Gr n^ollte feinen Leutnant um leinen

']3rei§ in biefer tjefa^rnoüen Sage allein ben g-einben gur Jöeute surücflaffen. „Sir

brücften un§", fcf)reil:t Veutnant t». iöeanlieu, „immer bic^tcr an bie g'^^^roanb, um üon

ben ^onbeljmart'S nidit gefeiten 3U lucrben; luir f)örten il}r g-reubenge^eul, luenn fie

einen Xoten fanben unb if)m bie ©ac^en b\§ auf§ |)embe öom i^eibe riffen. — 5lßs

mä^üd) f}örten wir bie (Stimmen in immer weiterer ?yerne. §ilfe fommt immer

no<i) mdjt — Über mid) war infolge ber 5(nftrengungen, ©c^mersen, von junger unb

®urft eine gewiffe ftumpfe ©leid^gültigteit gefommen. ®a war es *iH'ange, ber mafmte:

»^err Leutnant, je^t muffen wir fe^en, jum !Detad^ement jn fommen.« ^l\t ben

Iciiten Gräften unb unter unfagbaren ©d)mer3en richte ic^ mid) auf, t<erbinbe mit

meinem Üafdjentud) ben ftarf blutenben 3lrm t>cn 'i)3range, unb auf if)n mid)

ftül^enb, trete ic^ bie 9ieife an. 5llle je^u iWinuten wirb gel)alten, unb bann

eine ebenfolange Üiul^epaufe gema(^t. ^H*ange würbe infolge beC^ 33tutt)erlufte§ ein-

mal oI)nmäd)tig, §unger unb X)urft melbeten fid) — wir Ratten feit abenbiS for^er

feine 'Dfabrung ju un§ genommen. — 'ißrange l)oIte in feinem .^ut Siniffer au'S einer

'iPfü^e, ein ®tücf ^rot fanb er aud) in feiner Xafc^e, ba^s wir brüberlid) teilten. ®o
ging e§ V/2 ©tunben, big wir bentfc^e ©timmen borten. (£-5 waren '^eute meiner

v^ompagnie, bie mid) fud)ten, mid) auf einen mitgebrad)ten (Sfel boben unb nad) bem

iserbanbpla^ in ber ©d)Iud)t braditen. "i)iun war atlec^ gut unb feiner frol)er wie

^^range . . .
."

^n^wifc^en war e§ 12°^ mittag^ geworben unb bie beutfd)en Kompagnien Hauptmann

ftanben immer nod) in f)cif3em fiampfe; wenn nid)t balb .^pilfe fam, mußten fie"-
ordert rettet

ber großen Übermacht erliegen, ixinge ©orgen beid)lid)en ben J""^)^^^- "^»^^ ianmi
)vax in eine gefal)roo(Ie Sage geraten, bie bag ©d)limmfte befürd)ten lie^. 5(uf ©icbert.

Unterftü^ung burd) bie '.Hbtciliing ßrrfert war faum 5U f)offen; fie luar, wie

man wufste, nadi !l)cwenifd)pii^} äurürfgegangen. Ob ber ®efed)tv<lärm big gu

i^r bringen würbe, erfdiicn bei ber großen Entfernung fe^r fraglid). Zxoi^ ber

geringen .poffnuug auf .'pilfe ^atte ber g-ü^rer wäbrenb ber SOforgcnftunben wieber=

l)olt nac^ Offen mit feinem Ö^lafe gefd)aut, bod) aüeg ©pä^eu u\ir oergeblic^ — feine

.*pilfe nal)te. '^a pli3^lic^ — eg war gegen 1°° nad)mittag^ö — bemerfte .Haupt-

mann ©iebert in weiter, loeitcr g-ernc, au§ ber 9tiditung tion 2)ewenifd)pii^ nal)cnb,

ftarfe ©taubwolfcn; bag muf5te bie :?(bteilung (vrrfert fein! Slßeg atmete auf, unb

neue .spoffnung belebte bie müben Stampfer. .*pi(fe na^te!

.pauptmanu 0. (iTrfert f)atte oon bem 23ormarfdi ber 5lbteilung .^anipl^ am fpäten

5(bcnb bc^g IG. iieuntnis erbaltcn. "M^^ er in ber ^-rübe bei 17. fd)wad)cu Äanoneu'-

bonner auä ber 35ormarfdirid)tung ber 5lbteitung ^lamp^ borte, cntfdilofB er fid), obwohl

IDianu unb l^fcrb burd) bie auf5ergewiH)nUd)en 5lnftrengungeu ber ooraugegangencn
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^age noc^ fe^r mttgcitommcn luarcn, unüergüglicf) bem ®e[c(^t§fclbe sujuetlen, um,

rrenit möglief), iiocEi am ilampfe teil3une^meii ober lüenigfteivs bem g-einbe ben

^iücf^ug 511 nerlegen, benn ernften SBtberftanb fonnte feiner ^JJJeinung na<i) ber üor=

geftern t»on if}m arg gcfcEimä^te ^einb faum leiften. Sie gro^ war je^t [ein

(Srftaunen, aU er biird} einen if)m üom .^anptmann ©iebert entgegengefanbten Dffi.^ier

über bie ernfte V^ige bei ber 5tbteilung Sfamp^ unterricfitet lüurbe! ©ein aus e(f)t

friegeri|d)em Satenbrang geborener (5-ntfd)tu^, tro^ aller Ermattung [einer Seute

bem S'anonenbonner jugueilen, [oüte rei(f}e ^rii^te tragen unb [eine Äameraben

au§ [c^ümmer 9?ot erretten.

(£r erhielt ben ^efef}I, gegen ben feinblidjen red}ten ^^^ügel umfaffenb oor5uget}en.

©iefem S)rurf gab ber ^r^inb balb na^. (Siegen S^*^ ll^r nai^mittagg lüi^ er ^icr

gurürf; nunmef}r fonnten and) bie ©i^ü^en ber 5tbteilung ©iebert g^ortjcbritte mad^en,

unb nad) lueiteren gtoei ©tunben ^eifjen ^amp[e§ gelang e§, auc^ ben übrigen Xeil

ber fcinblid)en ©teUung im ©türme 3U nef)men. ®er (S^egner entid}wanb mit großer

©dmeUigfeit in bie 33erge. 3)a eine 3SerfoIgung bei ber ^ereinbrec^enben 1)unfe(^eit

unb ber großen ©rfdiöpfung ber üruppen loenig au§fid)tgt>oII loar, jammelte ."gaupts

mann ©iebert feine 9(bteihtng auf ber juerft genommenen §öf)e, lüä^renb §aupt=

mann x>. fördert mit feinen Öcuten ben ©d)u^ ber (infen ^-lanfe übernahm.

®er ©ieg loar mit fd)iueren iserlnften erfauft: 19 tote ^dkx bebecften ba^o

(Sefec^t^felb, oier Offiziere unb 26 3}?ann luaren oevaninbet unb ein Offizier

oerungUirft.*)

2)er ©»egner ^atte fi(^, luie am folgenbcn Xage feftgefteßt würbe, nur U)enige

Kilometer entfernt in ftarfer, fdiroer äugängtic^er ©tellung n^ieber gefegt, ^^n in

biefer anzugreifen, (}ielt ,*pauptmann ©iebert megen ber ©^lüä^e feiner ^Truppe unb

ber grofsen ®elänbefd}wierigfciten nid)t für angegeigt. (£r lie^ ^a§ oom g-einbe

äurürfgelaffene 33ie^ teil'S gufammentreiben teil§ abfd}ie^en, bie Söafferfteüen un=

brauchbar machen unb - erwartete in bef}errfd)enber ©tetfung \)a§ (Eintreffen ber gur

33erftärtung f}eranbefo^lenen 8. liompaguie 2. g-etbregiment§ au§ §afuur unb ber

V3 9. 33atterie au§ ®aiüignab. Sind) bie 2. 5iompagnic 1. ^yclbregiments mürbe oon

Ä'eetmann§^ODp über SBafferfall auf 'Duurbrift in iDkrfd} gefetjt, um bei einem neuen

Stngriff gegen bie Hottentotten mitgumirfen, beren g-üf^rung fe^t anfd)einenb 3}?orenga

felbft wieber übernommen I)atte.

^jjtorcnga ®§s ^^ iubeffen ju einem erneuten ^orge^en fam, wid) ber ^ei""^ ^^ norb-

mdd}t m<i) weftlid)er 9li^tung nad) ben großen ^arra^5bergen au^. ©r erreid)te 5(nfang

3lo5 auä. cv^jji jj-g g(jo^550^tede berfelben bei ?(Db, fc^te fic^ bort in einer ©cfyluc^t feft unb

oerfdianjte bie umgebenben, fenfred}t abfallenben ^el^tegel, bie ha^ flai^e 23orgeIänbe

weithin &e§errfd}ten unb oon wenigen ©c^ü^en felbft großer Überlegenheit gegenüber

*) ainlage 2.
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(etd^t äu behaupten loaren. ^n bie[er äu^erft ftarfen ©teüung SOlorenga mit

(^folg angugreifen, genügte bte Qafji ber oerfügbaren Sltuppen um[omeniger,

aU [e(b[t bie mit großer ©nergie wäbrenb brei 3)lcnaten unter unfagbaren Ent-

behrungen unb 5in[trengungen bur^gefü^rte 33erfoIgung, bei ber bie S^rnppen oft i^r

?e^teä l^attcn l^ergeben muffen, feine SBiberftanb^traft nid^t 3u brecfien t»er=

mccf)t ^atte. ®er Grfclg t>cn SJaruba-g max offenbar überf^ä^t luorben; fo

leichten ^aufeg, lüie bamal;§ üielfad^ geglaubt würbe, foüte man biefe§ (^egner^S nid^t

^err mcrben; tl^n Döltig nieber^nmerfen, beburfte e§ neuer 33erftärfnngen.

©§ fam bem ©enerat o. SIrotba beg^alb äufserft gelegen, aU 50torenga, an- 9Jeue gser=

fc^einenb ocranlaBt burc^ 2J?angel an ^ufu^r, ällitte ^nli plötjüc^ erneut mit ben
')«"^^""3en

jDeutfd)en 23er^anblungen anfnüpfen luottte. Obmo^l ber Oberfommanbierenbe allen

@runb ^atte, biefem @»egner gu mifstrauen, glaubte er, in biefem 3(ugenblirf um=

fome^r barauf eingeben ^n foüen, al§ im ni3rbli^en 9^amalanbe (Sreigniffe eingetreten

waren, bie einen weiteren 2tuffd)ub ber gegen bie 2Bitboi^5 fc^on lange geplanten

Unternehmung oerboten; ju biefer beburfte man jeboc^ bringenb eine-§ Xeile§

ber je^t im ©übbejirfe gefeffciten Xruppen. !Durc^ .pin^ie^en ber Unter^anblungen

mit 9)?orenga würbe tatfäc^Iirf) erreid}t, bafs auf biefem Ärieg-gfcbauplatji bis 3nm

(September oöüige 2}}affenruf}e berrfditc, fo bafs aufser fd)wacf)cn im ©übbe5irfe oer^

bleibenben Gräften alle Xruppen ju bem großen ©d}Iage gegen bie ^itbois ein-

gefegt werben tonnten.

8, Die (Erci^niffe am Ziiioh vom ^cbvuav bis 3uU ^905.^)

®ie SBitboiS waren nad} ben unglürftic^en kämpfen am 'iluob*) in bie ^alafjari ^. ^. . .,

geflüchtet, wo fie bei bem SSaffcrmangel biefer Süfte ein entbe^rung§DoI(e§ Seben in ber

führten. 5(m 5. j^ebruar war c§ einer bcutfdieu 2(bteilung no^ einmal gelungen, Äala^ori.

fie bei 9iunub oöKig gu übcrrafdicn unb ,yi 5erfprengcn. T)nrd) ibven f(ud)tartigen

Oiürfjng nac^ 9tanibfobi§, i?ftlid) (^od)aö, Ratten fie fid) bamal'S ben ocrfolgenben

®eutfd)cn fo fc^neü ^u ent3ief)en oerftanben, ha^ biefe jebe g-ül)luug mit bem

(5^egner oerloren unb lange 3ett über beffen 33erbleib im ungewiffen waren, ^umal

bie 3af}I(ofen "Dünen unb bie Saffcrlofigfeit ber .Qalabari bie 5luff(ärnng aufS

äu^erfte erfd)werten. ®ie 5^ad)ric^t, ba^ .penbrit nac^ ©üben ^u 93iorenga bur(^=

bred^en woUe, beftätigte f\<i) nic^t. 'üiur einige »erfprengte 5'elbfd)ul}träger geigten

fic^ 2lnfang SD^är,^ in ber ©egenb jwifd^en .|)afuur unb ^oeö. ©ine iöanbe öon

etwa 40 .Klopfen griff am 5. SOJäv^ wcftlid) t)on 5lirii§;Oft eine 3tbteilung ber

3. (Srfa|j=Siompagnie unter Leutnant o. ^l}cinbaben an, würbe aber mit i^crlnft oon

3Wei Xotcn unb 150 ©tücf 33ic^ abgcwiefen. Sine jweite |)ottentottenbanbe würbe am

21. aJiärs Don bem «Sergeanten Sai^Smutf) unter 25erluft t»on fünf 2:oten gerfprengt.

*) ©fiaje 3.
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.t^enbrit ^n^unfcfien ^atk aber .^enbrif Söitboi firf) ber Stuobünie uncbcr genäf}ert. %m
mitboi über= ^ 2)?är3 lauerte er mit etuui 150 äl^inn 3Wifd}en ^martfontein unb Sitfrang einer

aibictiunqen
^^^"^^^ ^'^^ 8. tompagitie auf uub mad)te bie gefamte 23ebecfuug uieber. Sßentge

im 3iuobtaie. ©tuubeu fpäter erfolgte an berfelbeu ©teile ein gioeiter Überfad auf brei SBagen,

4. Wäxi. i)(^xcn 53efat|ung fid) inbeffen, ineun au^ unter 3Serluften, in ber 9iä()e ber Überfatl=

fteüe bel^auptcn tonnte. Sie fpäter befannt n^urbe, Ratten bie Hottentotten fic^ an

bem erbeuteten 9ium be§ erften 3:ran§port§ berart beraufd}t, bafj fic fet}r fd}Ie^t fc^offen.

Abbildung 25.

Candsd)ansbild aus der JTuobgcgcnd.

®er burd} cntfommene 2:reiber benadjric^tigte l'eutnant ^Itnger, ber mit einem 3^9^

ber 2. Kompagnie in ^"^^^tfontetn ftanb, eilte auf bie 9'iad}rid}t oon bem ©efeci^t

fofort mit 25 9teitern fierbei, erreii^te bie Überfadftelle mit 2:age§anbruc^ unb

befreite bie fieben 9ieitcr ber Sagenbeberfung an§ ifirer fd^irierigen i^age. 9Iu^er

bem ^erluft eineä Sageuig foftete biefe§ (^efe^t bie ©eutfc^en oiergelju Xote unb

brei 5Beriüunbete.*)

3)er errungene (Srfolg fd^eint in ben köpfen ber 2ßitboi§ gro^e ©iegeSguoerfi^t

^eroorgerufen ju ^aben: fie machten am 6. SJ^ärg fogar einen 3Serfud), bag tuic^tige

©oc^ag ju nehmen. 2((ö fie jebod} ^ier mit loirtfamem 5lrtiüeriefeuer empfangen

ttturben, 3ogen fie e§ cor, iüieber in bie ^ala^ari gu oerfd)ix)inben.

^) Süntagc 2 3u öeft 4.
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33alb barauf würbe e;§ im uörblic^en SlalafiavtgeLnet unvuf}ic5. 3Im 2. 9Jcäv3 mar !3>ie .^otten=

unioeit 5(minut§ ber fatlioliic^e äl?ii"fionar, ^ater ^äger, ermorbet lüorben, am 24. *°**^" ^" ^^"^

fteUte eine ^atrouißc ber feit einiger Qiü au^ bem ."pererolanbe nad) 5Iminui^3 üer= @°?'j,^^"

legten 4. Kompagnie 1. g-elbregimentS bie ^2(ntüe[enf)cit einer ftärfcren §Dttcntottem ©efcd^t bei

abteilung in ber ©egenb üon .spugni^S [eft- ®ort(}in brad} am fo(genben 2:age Dber= 9lminutg.

leutnant o. 5öae^r, ber 3-üf)rer ber 4. Kompagnie, mit 31 Oieitern auf, fanb bcn ^^' ''^*"^''

Ort aber »ertaffen. 3tuf bem 9tücfroege nac^ Stminuiä nnirbe er jcbod} in ein

nachteilige^ ®efcd}t mit 150 big 200 Hottentotten oeriuicfelt, in bem er fec^^S STote,

einen 23ermif3ten unb fed}g 33eruninbete oerlor.*) 1)ie 4. Kompagnie befanb ficö

unter biefen Umftänben auf il)rcm oerein^elten Soften in einer rcd)t gefäf}rbeten

Sage. 3""^ QölM mar feboc^ §ilfe naf}e.

General o. 5:rotr)a ^attc bereits 5tnfang Wiäx?, aus ber 3. nnb 6. Kompagnie 9J?nior

2. ^elbregimentS, ber 1. 9Jiafd)inengcwer}r;'?lbtei(nng unb ber 3. 53atterie, bie im §crero=": ^^^'^'^ff '^"^^

lanbe entbehrlich gemorben maren, eine neue 5(btei(ung unter 9)?ajor d. ©ftorff gebilbet 'namalanb

unb biefen äugleid) mit bem Cberbefebl über bie bisf}er bem DJ^ajor 3)ceiftcr untere mitiz SRörj.

ftellten 3luobtruppen betraut, ^bm lonrbe nnnmebr bie "Durc^fiibrnng einer neuen,

größeren Unternel}mung gegen bie SBitboiS übertragen, meil er als altbemäl}rter

Slfritaner befonberS befäf)igt erfd}ien, bie gewaltigen ©d^mierigfeiteu eines 3ugeS

in bie Äalabari 3u überminben.

5(m 15. a)?är5 trat er mit feiner 3lbteihing oon ß^obabis aus ben 33ormarfc^

9Zoffob abwärts an unb erreichte am 23. Slmabaob, o^ne auf bcn g-cinb ge-

ftofsen 5u fein. :I)arüber l)inauS fanben feine 'Patrouillen nur bis 9(abuS SBaffer,

brangen aber trotjbem bis gegen Äowife^^olf oor, wo fie nad) ^^corboften jeigenbe

©puren feftftellten. ^Kajor o. ©ftorff fd)lo^ barauS sutreffenbermeife auf einen

9taubäug ber |)ottentotten gegen 3tminuiS unb entfanbtc bie 3. Kompagnie

unter |)auptmann o. .porn^arbt bort^in. ©ie traf am §lbenb nad) bem ®efed)t ber

•»Patrouille 33ael)r in ';?lminuis ein, tonnte aber nur feftftellen, hiii bie §ottcntotten

in füböftUc^er 9tid)tung mieber oerfd)munben waren. 'Die 4. Kompagnie war jeboc^

aus i^rer fd)wierigen ^v'age befreit.

a3?ajor 0. ©ftorff jog bemnäd)ft bie 3. Ä'ompagnie oon 3lminnis unb bie 5. oom ajiajor

5luob nad) 'ilwabaob l)eran unb trat mit feiner fo oerftärften 3lbtcihing am 5. '?lpril "• ßftorff unb

ben weiteren iun-marfd) 9ioffob abwärts an, wäbrcnb l)Jiaior ^Dieifter einen 5:eil ber
^""'^*'""""

Sluobtruppen 5wifd)en ^^lubeS unb ®ocfiaS ^u einem 33orftof3 oerfammcdi folltc für bringen "in bie

ben ^all, haf^ ber ^einb am Glefautcnflnfs ober in ber 5iäl)e beS '?lnob erfd)cinen i^alafiari ein.

würbe. G^e jcbod) biefe i^erfammIung burd)gcfül)rt war, erl)iclt ber in .parud)aS '^'"^''"i^ '•^'»'"i-

befel)ligenbe .V)auptmann iDianger burd) eine 'ivUrouille bcs l'entnants o. ©tubni^

bie iDiclbung, bafs nac^ 9luSfage aufgegriffener 53ufd)leutc .spcnbrif 2Bitboi unb

*) Slntagc 2 ju .s^cft 4.

Die Wänipfc ber beutjdjeu 2ruppen in SübiDCilajtifa, II. jj
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©imon Stopper au giuci ^Icns üwa 65 km öftUd) .^arucf}a§ [it^en follten. @r ent=

fc^Io^ [irf), auf eigene 33erantiDDrtung mit ben ücrfügOaren Straften, ber 1., 2. unb

Steilen ber 8. Kompagnie 2. g-elbregiment^ unb ber Vs 7. Batterie, im gangen

fünfgef^n Dtfigieren, 264 yjlann unb ^luei föe[d}ü^en, jum Eingriff auf ben fo lange

gefud}tcn g-einb forguge^eu.

5(m 4. 51pri( bracfi er auf unb errei^te bereite in ber ^aä^t gum 6. tro^ ber

burc^ ha^ ÜOerf(^reiten 3a()Ireic^er ^o^er ®ünen hervorgerufenen ©c^n)ierigfeiten

ben ©fefantcuflufs unb am ÜJiorgen bc§ 6. bie @»cgenb, wo hk gcmelbete SSJerft fein

mufstc. 5lbcr cpenbrif n?ar cerfc^iounben. 9Iufgegriffene iöufc^Ieute fagten au§, bafe

bie $G3it£)oi§ etwa fed^§ ©tunben entfernt an einer auberen ^kt) fä^en.

©efec^i bei |)auptmann 93?anger eilte mit feiner 5(btei(ung bort^in unb erreiii^te glüdlid^

^""if/''^'^' ^^^ ^"'^ fielen I)unbert *ißonto!§ £)efter}enbe Sßerft, aber and) btefe ^atte ber

Jeinb anfc^einenb oor längerer ^dt f^on oertaffen. föiefangene fagten au§, 'i::a^

bie /pottentotten njeiter füboftlid) fafsen, ha§ Söaffer fei aber auc^ bort fnapp

unb §enbrif bereite fic^ bereite 5um 5(bmarfd^ oor. T)a e§ fomit zweifelhaft

war, ob man ^enbrif finben würbe, glaubte Hauptmann SOIanger bie weitere

33erfoIgung aufgeben unb fid) gum Umfef}ren entfd)Iief5en ju muffen, ^umal ber

Üiücfmarfc^ über bie 130 !Dünen gro^e Slnforberungen an bie Gräfte »on 2}?ann unb

2:ter ftelüe, unb in ber gangen (Segenb nirgenb§ geniepare§ Sßaffer »or^anben

war. 3J?it ©inbruc^ ber ©unfel^eit foüte ber ^ürfmarfd) angetreten, bi§ ba^in

aber abfeit§ ber ^lep in ben ®ünen geraftet werben. (Sben waren bie 2:iere

getränft — ba^S wenige f^Iammige SBaffer ^atte faum gum einmaligen

S^ränfen au§gereid}t — , aU plö^lic^ in ber 9^äl}e be§ 8ager§ mehrere ©c^üffc

fielen, i^eutnant SBimmer eilte mit einigen S^leitern oor, um nac^gufe^en, wa§ öor-

ging. %[§ er fic^ aber einer ®üne bic^t bei ber Sßaffcrftelle näf}erte, f^Iug if)m

heftiges ©c^neüfeuer entgegen, ^n ^^^ ©tauben, ba^ bie !Düne nur Don einigen

bi^^er unbemertt gebliebenen feinblic^en 9^a{^güglern befe^t fei, wollte er biefe in

entfc^Ioffenem Stnlauf oon bort oerjagen. ©r mu^te feine 2:apferteit mit bem Xobe

büfsen: er felbft unb gwei 9)?ann fielen fofort, bie übrigen beim 5lntauf etwa§

gurücfgebliebenen Seute tonnten gwar nocb eine ®üne befe^en, Ratten aber bem

überlegeneu, in flanfierenber (Stellung liegenben, faft uufid)tbaren g'cinbe gegenüber

üon 5tnfang an einen fc^weren ©tanb. ©tab^argt Dr. 53rDrfelmann, ber ber *i}3atrouitIe

SBimmer au§ eigenem eintrieb mit einer ©anität^padtafc^e nad)geritten war, um ben

3Serwunbeten ,'pilfe gu bringen, würbe burc^ einen ©c^ufs burd) beibe ^eine

fc^wer oerwunbet; Unteroffizier Örtwig gab, naii^bem er bereits oerwunbct war,

noc^ 33 ©c^u^ a^, bis i^n ein fc^werer 33erfenfd}uf5 auf3er (Sefec^t fetjte. S^leiter

^retfd}mann, ber "ilJferbe^alter beS ©tabar^teS iörodelmann, erhielt fünf ©d)üffe, t>er=

fud)te aber tro^bem feinen 3)ienft weiter ^u tun.

Hauptmann ÜJJanger crtannte fofort, ba^ er einen ftarfen ^einb fid) gegenüber
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tjattt. 2:at|"äd)licf) wax c§ .penbrit [elbft, ber mit ztwa 150 Orlogleuten »ort ®apau§,

loo^in er Dor fur^em gerürft war, wteber mdt) 9ianibfotn!§ jurücffel^ren iDOÜte unb

nun unoermutet auf bie S^eutfc^en gcftofsen rvax. Xer beutf^e ^ü^rer [anbte unDer=

jüglic^ ^3 ber 1. Itompagnie unb ein ©efc^ü^ jur Unterftü^ung ber angegriffenen

3(bteilung cor. Leutnant £>. iBreberlow erhielt 33cfe^(, mit einer Slnja^I Üieiter ben

j^einb, ber in fe^r breiter g-ront im ©elänbe fic^ eingcniftet f)atte unb ba§ g-euer^

gefec^t gefcfiicft füfirte, lint» gu umfäffen. „®§ irar ein fe§r tätiget treiben

hinter ber g-ront", fct)rei5t ein '^ugenjeugc, „ju jebem ®cf)uß trocfien bie §otten=:

totten Dor unb nac^ jebem ®(^u^ inieber jurücf, um an einem anberen ^]3Ia^e

Don neuem 3U erfc^einen. @o ging bie ®ac^e immer f)in unb ^er. 2Bir waren

80 bi^3 100 m Dcm linfen g-Uigel beä ö'egnerg entfernt unb fonnten, obwohl

irir mitten auf ber 3)üne lagen, taum auf ein mirflic^ gute^5 ^id in 9iuf)e ^u

®d)uffe tommen. 5^ur ein auf bem fcinblic^en Unten ^lügel liegenber ^ottentott

war gut 3u feigen, roeS^alb fic^ unfere ©c^üffe oorne^mlic^ auf i^n richteten. @r

war febo^ längft eine Öeic^e unb ^atte, luie wir nac^ bem (Sefec^t feftfteütcn, un==

gejä^lte ©i^üffe. 5Bir I)atten ta§ g-euer, t)a§ wä^renb be§ ©efec^teg au^ jener

•JHic^tung fam, i(}m gugcfc^rieben, ba wir ben wirtlichen ©c^ü^en faum ju ©eficbt

befamen."

.Hauptmann DJ^mger batte injwifc^en ben 9teft ber 1. Hompagnie unter ^aupt=

mann d. Äircbbacf) gur Unterftü^ung ber SIbteilung ^Breberlow rec^tä in ben ®ünen

Dorge§en laffen, wä(}renb bie 2. f^ompagnie mit einem ökfc^ü^ gum ©c^u^e beä

Sagerg äurücfgeblieben war. 2)ie 2öirfung be§ mitüorgegangenen ©efc^ü^e^ war

baut ber ^u^e unb Umfi^t, mit ber ber ^ü^rer ber 'iirtiüerie, Oberleutnant

t». 33rebow, bag ^-euer leitete, rcn tJinfang an fef^r gut, fo bafs e^ ben <Sc(}üt}en

gelang, g-ortfc^ritte ju macf)en unb einige 3eit barauf bie ber 23Iei} gunäc^ft liegenbc

^üne gu nehmen, worauf bie .pottentotten i^re SteUungen räumten unb eiügft

in norböftlidjer ^)iic^tung floben, biä jum (Sinbrucb ber 1)untel^eit oerfolgt üon ben

©c^üffen ber "^IrtiUerie.

2)ay G>efec^t l}atte ber 'Abteilung fiebcn Sote unb oier i^erwunbete gefoftet,*) aber

auc^ Dom ^einbe würben fec^S 2;Dte gefunben, weitere Tote unb feine ^erwunbeten

^atte er wie gewöbnlic^ mitfortgefc^leppt. „SSir bemerkten", fo berichtet ein Offizier,

„mehrere §üttentotten, bie oor fic^ auf bem 'i^fcrbe nod) einen Sterl liegen Ratten."

5lucf) ein Untcrtapitdn ©imon Äoppcrä, Voobon .Siopper, foll in biefem (^efec^t ge=

fallen fein.

iL>äl}rcnb beö Ö>efed)te§ ^atte fic^ ber bereit'^ gu Einfang fdjweroerwunbete ©tab^s

argt '.örocfelmann befonber'5 au5ge3eid)nct. 2ro^ gröfster ©d)mer5cn unb ftarfen

•Jölutoerlufte-s Ijatte er, ber feinblid}en (^efd}offe nid}t ac^tenb, feinen fd)weren Dicnft

*) IMnIage 2.

11*
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in bei* aiifüpierimcjyitoÜftcn 2l>ci)"e lucitev ferriditet uiib ficfi ron einem 2?cruninbetcn

5um anbcren trafen la[[cn, nni [ic ^n cerbinben. 3lud} anf bcm fpätercn 'sKürfmarfrf)

üe^ er \\6^ 6ei jebem §alt ju bcn 33erir)unbeten tragen, nm nad) if)ncn pi fcl}en nnb

i^nen 3U (}e(fen.

!t)ie gewaltigen 2Inftrengnngen nnb (Sntbe^rnngen, bic .V)anptniann 33?anger bnrc^

ben 3?ür[tot5 in bic iüaf|cr(ü[c £alaf)ari üon feinen Üieitern l]atte forbcrn muffen,

Ratten fid} reidili^ gelohnt; e^ mar bcr Slbteilnng gelungen, ben flüchtigen g'einb,

ber Oiio^er cor ben bcntfd^en SBaffen wie bie ©prcn i?or bem Sinbe an§einanber=

geftoben war, in feinen ©c^lnpfwinteln in ber Siiftc, wo er fid) i"»or ber bentfc^en

33erfclgung fic^cr luäl^nte, anfäufinben unb il}m einen empfinblid)en Schlag gu üer=

fe^cn. ®er tiitjne nnb erfolgrci^e 35orftüf5 fiatte einen berartigcn Ginbrnd auf if}n

gemalzt, haVi er feine g-Ini^t in bic wafferlefc Sialafiari fortfcljte nnb e^ für lange

3eit nid)t wagte, an§ biefer STnifte l)crDür,3ulommen. §ier ereilte inele ein fd}limme§

©efc^id. Erfolglos wn 23lei} ju 3>Iei} siel)enb, ücrburftcten 3af}lreid)c ipcttentotten

in ber Süfte, barunter auc^ ©alomon ©a^l, bcr iDil^rber bes iöcäirt^amtmannö

üon 33urg!§bürff. ^n feinem entfegli(^en ©nbe fallen bie §ottentcttcn ein (Spottes-

urteil für feinen ^renel.

®er ©rfolg ber beutfc^en Saffen, ber weniger bem g-einbe ciU ber 9iatur be§

!^anbe§ unter fe^r fc^weren SKü^falen l^atte abgerungen werben muffen, legt ein

fd)öne!ä 3fugni§ ah oon ber .^ingabc ber 2:ru|.tf)e unb üon ber 3^attraft, mit ber

fie gefül}rt würbe.

Hauptmann 9iad}bem bie Slbteilung gefammelt war, wnirbc ber Üiüdmarfc^ angetreten unb

Dränget mar= ^^ frül}cn ä)?orgen be§ 9. ber (£lefantenfluf3 erreicht, bi^3 wo^in .Hauptmann Söecfe

2luob jurücf. ^^^ bcr anbcrcu .'pälfte bcr 7. 33atterie unb ben bringenb erforberlid)en SBafferwagen

ber 5lbteilung entgcgcngetümmen war. 2)a ha^ 3Baffer fd}on lag'S snoor ausgegangen

war, batten bie beutfc^en 9iciter, um i^ren 3)ur[t ju löfc^en, 2;fd}ama§früd)te gefuc^t

unb auSgetocftt. .^auptmann 9)?anger blieb nod) einen Xag am ßlcfantcnflufj [te^en

unb erreichte am 11. wicber §arud)aS.

1)ic 5lbteilung l}atte triMj ber grofsen 5tnftrengungen an @cfec^t§; unb 53ewegungS=

fäbigteit nid)ts eingebüßt, nur elf "^fcrbe waren ben 2)larfd}anftrengungen erlegen,

ber ©efunb^citg^nftanb ber 2}?annfd}aft ^atte nid)t gelitten, ©er 3^9 ^^^ SIbteilung

SO^anger batte erwiefen, ha^ wo^l etn fur^er 5i>orftüf3 fleinerer 5lbteilungen, fcineö*

falls aber eine längere Operation gröfäerer Xruppentörper in ber Äala^ari

möglich war.

ajlajor "^a^ gleiche Ergebnis a^itigte au^ ber 33erlauf bc!» ^ormarfcbeS ber Slbteilung

"fA'^^rf T'^'
eftorff. «Sie brang in )^m erften 2;agen be§ 5lpril üon 5lwabaob bis 45 km füb-^

ÄotBife^Äol! '^[tlic^ ^owife-S^ülf t>or, aber bie ^egenolei}§ im unteren 9ioffobtale, an benen tur^

vor. 5uüor no6:j .^ottentotten gefeffen ^aben mußten, waren fämtlid^ üerlaffen. 9cur einige

9Zac^äügler fielen bcn ®eutfd)en in bie .^änbe. Gine auf (Sciab oorgetricbene
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•iPatrouiüe fanb feine ©pur t»om g-ctnbe me^r. 5(udi ber !(etne 9loffo& irurbe bei

3{nfobi§ unb 5{fanou§ frei fom ^'dn'i)<: gefunben.

ÜDa bie 2SIe^§ nur ncc^ ©c^Iammrefte ftatt SBaffer aufmiefen, mußte fi(i^ 3)?qor

t». Gftorff 5ur Umfefir entfrfilicpen, luenn er nid)t '^eben unb Öe[unbbeit feiner Xruppe

aufg Spiel fe^en noiltc. ®er 9iücfmarfc6 geftattete ficf) äufserft fdninerig. ®a§ 23?affer,

ba^ SO^ajor i\ (Sftorff üorficfitigeruieife hatte nad)füf)ren Iciffcn, reichte bei meitem nii^t

an§. 9hir eine 40 km füblid) ^dimbaob aufgefunbenc 3?lep rettete bie "^ferbe cor

bem 3?erburften. 3II§ bie SIbteilung iineber in 9(ir>abaob anlangte, fiattc fie einen

Abbildung 26.

Blick auf das Dossobrevicr bei flwadaob.

fünftägigen ÜJtarfdi luMi 2{i0 km hinter fid), im afritanifd)en 'Dünengelänbc eine

ad)tunggebietenbe \?eiftung.

Da üon einem erneuten i^orftofs au^^ biefer ^){id)tung fein befferc^o (£-rgebni^5 ^u

criuarten luar, füfjrte SOiajcr ü. ©ftorff feine 5lbtcilung t>on xHumbaob nad) (^'»odiag,

uu> er am 18. 5lpril eintraf. 33ci ber nunmcf^r eriinefenen Unmbglid)fcit, größere

Operationen in bie Äala^ari binein ,yi untcrnef)men, muf?tc man fidi Dortäufig mit

ihrer :?(bfpcrrung (äng§ be§ '^luob begnügen.

X)a and) bie 3iMtboi5 anö ihrer Untätigfeit nicht f)erauytratcn, tonnte ba^ .V)aupt;

quartier Snbc '?lpril bie 1. unb 2. .^Umipagnic 2. J^I'el'^^'Pvli'"^"^^^ ""tcr .*pauptmann

9?iangcr na^ ö^ibcon yir i^eru^cnbung im '?iorbbctf)anierlanbe entfenben.*)

*) eeitc 109.

Sic 2lbtcirung

Sftorff rüdtan

ben 3(uob.

gjUtte 3rprit.
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55crteitung bcr T)k ü&rtgen am 5(uo6 t>er&teibcnbcn Xruppen unitben fotcjenbermaf^cn verteilt:

3ruobiruppen.
-j^ ^^^g j^^g g Kompagnie 2. ^-elbrcgimentg,

(?nbe grpru.
.^ ^^^ ^.^.^ §imiTo6—towe§ bic 4. unb 7. tompagnte 2. ^elbregiment^, bte

5. unb Va 7. 33atteric unter a)lajor ü. Utfimann,

in beut 5I0fd)nitt «^erfip—Iube§—§arucf)a§ bte 3. unb 6. tompagnte 2. g^elb^

regtmentg unb bie ^'s 7. ^Batterie unter SOiajor 9J?et[ter,

in ®orf)a§ bie 9[)2a[cf)inengen)ef)r=5(5teilung 92r. 1,

in 3n}artfontein unb (j!^rof3^9'^aba§ bie 3. 53atterie,

in ©tamprietfontein bie Vs 1- Batterie (ü. Sinterfclb) unb 30 (^eiüef}re,

in 9iunub unb 5Imabaob bie 5. ^lompagnie 2. ^elbregimcnt§,

in Mffontein 35 SO^Jann, jnjei a)?afcf)inenfanonen unb ba§ ^elblajarett 13,

in 9ftietmont bie V'2 8. 23atterie,

in S[Rarientat 40 Sfflann unter Leutnant ©ijt t». 5(rmin,

in Orab am ^i[c{)f(uf5 30 ü)lann.

aJZajor ö. ©ftorft "^atte fein ©tabSquartier in ®oc^a§ genommen, ^n ber ^olge

traten luieber^olt fleinerc ä5er]"d}iebungen ein.

©amuel syaat ©c^ou im Wdx^ fjattc ^^mhx'ü 3Sit6oi feinen Untertapitän ©amuel ^faat mit

im 93et^anter= 3Q gD^^mx üUx ben 2(uot> ua^ Seften entlaubt mit bem 2Iuftrag, bie nac^ ben

^"bem"Äarr^ kämpfen am luob unb bei 5iunub^) nac^ Seften geflüchteten SttboiS gu [ammeln,

plateau. Ober, menn fie nic^t mitgef}en moüten, i^nen Soffen unb 2J?unition absune^men.

Slu^erbem fottte er mit Gorneliufg in a3erbinbung treten unb ein ein^eitlidjeS i^n-

[ammeniuirfen mit biefem oereinbaren, ein Stuftrag, ber wieberum bemeift, mie

planmäßig biefe „SBttben" trieg gu führen üerftanben. ©amnel gelangte glücflid)

bt§ in bie ©egenb fübioeftlic^ ©ibeon, o^ne feboc^ (SorneIiu§ ju finben. ^Dagegen

traf er Stnfang Stprit ©türmann, ber bi§ber im ^ifdiflufsgebiet gemefen mar, unb

machte fic^ mit biefem jufammen burc§ Überfälle auf Patrouillen unb einzelne

SlranSporte bemertbar. 53on einem Überfall auf eine £)cl)fenmagentoIonne am

^acfriem erjäblt ©amuel ^faaf, ba^ fie, obmol)l fie fünf 9J?ann getroffen Ratten,

boc^ nic^t mit ber 33ebecfung fertig werben tonnten, weil biefe gut aufgepaßt ^atte

unb „ein 2)^ann 3U gut auf un§ fc^o^." 21I§ im Slpril ftärfere Gräfte nac^

^fiorbbet^anien in 53eiuegung gefegt mürben, mic^ ©amuel in bie ^egenb füböftlic^

(^ibeon au§.

©efedit bei Um il}n 5U fangen, fe^te 'i)a§ .^auptquartier Slnfang äJJai me'^rere sufammengeftellte

SRuforob.
s)i5teitungen unter ben Oberleutnante ©ij:t 0. 2lrmin, t). S3i3ttic^er unb 0. (^o^ler oon

^^' "^"
^fiorben, Sßeften unb ©üben, fomie 00m 5luob ^er bie 3. unb 6. tompagnie 2. ^elb=

regimente unter Hauptmann 0. |)ornf)arbt auf (^oamu§ unb 9luie in aJJarfd). ®iefe

Unternehmung führte jmar nid)t gur (Sinfreifung ©amuele — ba^u maren bie beutfd^en

*) ©eite 153.
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5lbtet(ungen gu [cf)iüad} — , e§ gelang aOcv .s^auptmann d. ^orn^arbt, bet mit ber 3. tom^

pagnte unb ben juiammengeftclüeu ^^(btcilungcn fübJüärtg »orftie^, ©amuel bei a)luforob

am 13. dJlai im a)Zorgengrauen fo üDÜtommen gu Ü6errairf)cn, ba|3 er unter 3urücf=

laffung Don 28 (befangenen, etiua 100 ©tücf 33ie]^ unb mehreren (5^eipe()ren bieg-Iuc^t

ergreifen mu^te. ßine einzige ©ranate ^atte fünf feiner Orlogmänncr nieber=

gefc^mettert. ^lad) biefcm g(ücflid)cn ®cf)Iage oerblieb bie 3. tompagnie junäc^ft 3ur

weiteren (Säuberung in ber ©egenb Don 9Zui§—SOJuforob. ©amuel ^faat fe^rte nac^

ber erlittenen ©c^Iappe über ®abera§— g-a^Igraä ju feinem tapitän ^urücf. ©c^on

öor^er ^atte fii^ ©türmann üon ©amuct getrennt unb war mit fünf 3)?ann ^um

Kapitän gegangen, um ©antuet 3U ücrtlagcu. T)k beibcn i^erbünbeteu luaren nämlic^

fo ^art aneinanber geraten, bafs ©amuel i^faaf einmal im 33egriffe umr, ©türmann

über ben .f)aufen 3U fd)ief3cn.

2öäf}rcnb biefer Unternebmung beö ©amuel ^faaf ^atte .^pcubrit mit ber IWaffe 25te §otten=

feineö 3ln^ange^5 bie Halal}ari burd)3ogen. 3)ie abiuartenbc §altung ber beutfd}eu 5:ruppen *°^f"5?y\

erfüllte bie bereites mutlo^J gemorbenen Hottentotten allmäl)lic^ mieber mit neuer
@efecf)t bd

^uoerfic^t: fie jogen, bie ©imon Äopper=Seute oorauö, nad) bem unteren 5luob. 5ßei ^oroee.

i^rem Gintreffen in ber ^iäbe oon ^oioes ftie^en biefe auf eine 'ijJatrouiKe ber 5. ^Batterie, !''• ^^^"*-

bie fie bi5 auf einen 9J?ann niebermac^ten.

3(uf bie 9)?elbung ^ieroon brad) .pauptmann o. 3Sülf am 17. 2J?at früf} mit

einem ®efd}üg unb 28 ^)lann ber 5. ^^atterie oon ^aruc^ag nad) ^oiueS auf. (£r

fanb unmittelbar bei lt^ome§ eine .^ottentottenpatrouille unb jaljlrei^e, eben erft oer=

laffene g-eucrftelleu. 311^ er bann mit feinen 9ieitern jur weiteren 5luftläruug auf

bem üftltc^en Ufer be§ 9luob Dorging, traf er auf eine überlegene Hottentotten^

abteilung, bie bie beutfc^en 9ieiter au^3 näc^ftcr 9iät}e mit einer ©aloe begrüfste.

X)ie fteine '^Ibteilung war überrafd)enb auf einen er^eblic^ überlegenen (Gegner

geflogen, unb ber ^'ampf fd^ien oou 5lufang an au^fic^t'^lo^^, jumal oon hcn wenigen

beutfc^en Üieitern fd^on burd^ bie erfte ©aloe mel}rerc getötet unb oerwunbet morben

waren. Unter bem ©d}u^e be!§ am 5luobranbe auffa^renbcn (^'»efd^ü^ei^ gelang e§, o^ne

weitere 3?crlufte ba^ ®efed)t ab3ubrcd}cn unb ben Oiürfmarfd) nad} ilowe^o anzutreten,

wüfelbft bie ',?lbtcihing gegen 3*^*^ nad}mittag^o wiebcr oereinigt würbe. §ier trafen am

5lbenb SHaior o. Ut^mann mit einer 3lbteilung oon 27 (^ewel)ren oon (^oc^as unb

um a}htteriiad)t bie 7. iüompagnic oon 5lmabab ein, bie auf bie 9J?elbung oou bem

Ö^efed^t 3ur Unterftül^uug l^erange^ogcn worbcn waren.

(Sine britte 3lbteilung unter bem Cbcrlcutnant H'ä^'^'fl ^»^^ ^'^^* 3u»fentelegrap^en= Oberleutnant

abteilung ^atte 2J?ajor o. Utl)mann ebenfalls oon &cdja^ über Slubeä unb bann auf
$änng jäat.

bem öftlic^en '^luobufer i>orgel)en laffcn, mit bem '^luftrage, fall'5 ba^S (^kfedit nod) im

(^ange fei, in biefcs oou ber J-lautc ber einzugreifen. Cberlcutnaut .päring traf,

mit feinen breizct^n Oteitern in breiter ^-ront auf mel}reren 'J)ünen fübwiirt^^ reitenb,

etwa 3 km füböftlic^ '^lubeä gegen 6"" nad)mittag-3 auf einige Hottentotten. (Sr
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ücrfiidite, fi^ in ben 1)itnen rcrtorgeu 311 Ijalteii, Jmtvbe alter t>on ben .^ottentotten

eiitbcrft iinb Oefc^oficii. ^Hil)renb Hv fid) cnti'piunenbcn ®efcd)t^5 famcn üoii 2öcften

loettere Hottentotten l}eran, bte offcntiar ron bem (^efe^t bei Äott)c§ j^nnKf-

fel)Tten unb bie fd)wad)e bent[c^e "ißatrDnille nnter ein oernid)tenbe§ IJreugfener

naf}men. Cbericntnant .v^ärini] iinirbe oon mel)reren ©rfiüffcn cjetroffcn, mit bem

tapferen 3-iU}ver fielen ficben )Xllmm ber Slbteilnng. 3)ie übrigen tonnten, ba bie .s^ottcns

totten nad) einiger Qc'it, offenbar infolge ber tunbc oon bem 31nmarf^ loeiterer

beutfd)er Gräfte oon 9]orben ^er, oon ber "ißatronide abüefscn, fic^ in ben 1)iinen

oerftecfen nnb fpäter, jnm !Iei( oenounbet, nad) |)arnd)a§ retten. 1)ic 'i}3atroni(Ie ^atte

fid) entfdjloffen gemebrt, bie .S^ottentotten f}aben nad) 5(ngabe ^faaf Sitboi^J in bem

hir5en ©efe^t fieben 2ote oerloren.

Sie 7. l?ompagnie, bie am 18. 9J?ai bie Umgegenb oon ÄomeiS abfnd^te, fanb

nod) einen töblid) oerwunbeten 9?eiter, e§ gelang i^r aber md)t, bie Hottentotten für

ben Xob fo oieler braoer bentfd]er (Solbaten*) ju ftrafen. 1)ie 3ßitboi§ flogen

erft in öftlic^er, bann in füblic^er ^iic^tung in bie ^a(ar)ari, loä^renb ©imon

Küpper fic^ für immer oon i^nen trennte nnb in bie nörblid^e Äala^ari gurücf*

l:c()rte. 3Bieberf}olte 23orftöBe, bie 9}?ajor 0. ßftorff an!§ ber ©egenb oon Äonjeö

unb @>od)a§ in bie Äalal}ari nnternet^meu lie^, füf}rten nur gur ©ntbedung ein5elncr

alter ©puren.

35ie mibox^ ^enbrif SBitbot mar injiinfdien mit feinem 5ln^ang in bie (^egenb oon (^eiab

Devid)it)mben
jygqeroid)en, lüo er fid) ohne Gaffer mit i^ilfe oon XfdiamaS fümmerlic^ burd)fc^Iug.

ber Halafiari. '^^i ber Safferlofigfeit biefer (Segenb loaren bie ili>itbot§ ntd)t nur cor einem 2ln*

griff, fonbern fogar oor feber Seobaditung burd) beutfc^e '}3atrouiüen fid)er. 2)a

bie ab^nfperrenbe ^^'inie oon ß'oe§ über ©tamprietfontein bi§ 3lminui§ rnnb 350 km

lang loar, lief biefe 3lbfperrnng lebiglid) auf eine Beobachtung f)inau§, unb je nac^=

bem man bie iß5itboi§ ben unbeftimmten ^iadiri^ten oon (Eingeborenen nnb um^er^

fd^iüirrenben ©erü^ten infolge mel}r im ©üben ober ^f^orben be§ abgefperrten (^ebietä

oermutete, lonrben bie einzelnen f(^ioad}en beutfd]en 3lbteilnngen fd)lennigft bnr^

5:ruppenoerfc^icbungen auf ber ©rnnblinie oerftärft. Gnbe SJJai tauchten jum erften

SOJale ©erüc^te auf, nad) benen §enbrif mit 3)knaffe 9^orofeb unb ©imon Popper

auf engtifd)em Gebiet in ber (Segenb oon ?el}utitu^*) filmen foüte, ico er fic^ an=

fd}einenb mit ^leibnng, Lebensmitteln unb 9J(unition neu oerforgc. ^Ule biefe ^ad)-

ricbten fd)einen jeboc^ nac^ ben fpäteren 5luSfagen ber gefangenen Sitboifü^rer, tro^

ber 58eftimmt[}eit, mit ber fie auftraten, ungutreffenb gemefen gu fein. 23ielleic^t fmb

fie oon ben Sitboiä abfic^tlic^ auSgeftrent loorben, um bie ®eutfd)en irre gu führen.

:5ebenfan§ l)errid]te bei biefen geraume >^dt oöllige Ungennf5l}eit über ben 2?erbleib

bec^ g-einbeg.

ainlage 2. **) &\m in §ö^e üon 3(mimnö 250 km öftlid^ ber ©renjc.
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Witte ^ult ipurbe tnbe§ plc^Iic^ au§ ber (l^egenb i?pn ©iticcii—®aC>cra!§ bcr 2)ie 2ßit5oi§

Durc^^iu] ficincrcr .V)ottentcttcn£>anbcn nac^ ber i^ubiip-öecienb gemelbct. (Sine ©r- ^^*^^^" ^". ^''^

funbung ber ®egenb gunfc^en ^oe§, Ätriiä (Oft) unb 53himpü^ ergab (Snbe ^ult, j^j^^

ba^ au§ ber (Segenb Don SlminuvS — öod)!oIf — (Sarinai§ ga^Ireic^e ©puren nacfe 5ium/5uii.

Söeften fiifirtcn. 53a(b tauchten and) SittuM§ üet SQciiforob, 9xietfii{)I unb (Se^=

.tameelbaum auf unb [diliefsüd) bradUcn Gnbe ^uli ^öcrfeba-'^^eute bie üJielbung, "i^a^

|)enbrif Sttbot unb Samuel ^iciat fclbft am .^ubup ge[cf}en morben feien, ©iefe

9?ac^rid)t tarn fo üOerrafc^enb, ba^ man junäd^ft an i^re 9itd)tigfcit uid)t re^t glau&en

irollte; aU bann aber burdi eine fcbr gcfdiidt gerittene '^\itrouine be-5 fpiitcr bei Äub

gefallenen Vcutnant^ i\ '2dnueinid}cn bie '^Iniuefen^eit jabtreic^er 3Bitboi^o im S^ale be§

2:fad}eib, eine§ meftlic^en 9]ebenfluffe§ be^3 öeberf(uffe§, feftgefteüt unirbe, beftanb fein

3weifel me()r: §)enbrif f}atte mit feinen Orlog-'^euten bie beutfd}e 31bfperrung§Iinie

am 3hiob burd)brccben, o^ne baß bie bier fte()enben 5lbtei(ungen etu\>5 bar»on wa^r-

genommen Ratten.

3Sic nunmel}r burd) bie 3ln§fagen ©amuel ;^faaf§ unb ^faat 3iMtboi§ befannt

geirorben ift, luar .penbrif bereit'^ im ^uni 3nnfd)en 'iperfip unb Sloe§ über ®abera§

in bie Ükgenb lueftlic^ (S>ibeon entfommen. 5?ei ben bier abfperrcnben bentfdien 2(b;

teilnugen muf3 mitbin in jener ^cit ber Stuftlärung^bienft ferfagt baben, wenn auc^

nic^t rerfannt «»erben barf, 'i^a^ [id^ bie 2lufflärung beä ©elänbeö giüif(^en ^erfip unb

Äoeä befcnberä fd)unerig geftattete, ba f)ier eine ©urftflrecfe t>on 120 Kilometer mit

fd^n-'erem 2)ünenfanb 3U überminben mar; aud) mar gerabe in biefer ^eit ber .'pafer^

nad)fd)ub über i^afnur befonber-o mangclbaft, fo bafs bie ''Pferbe ju großen ?eiftungen

loenig befähigt maren. ©inige SBodien juoor batte bereite ®türmann, bcr '!)3ropf)et,

ben 3"9 "'•"'«^ SBeften begonnen. ©d)on ßnbe Mai ()attc er fic^ megen ber gegen

ibn immer noc^ l)errfd)enben fefjr gereiften Stimmung eine§ grofsen 2^eile§ ber

23itboi§ lum biefen rcieber getrennt unb mar, ^mifdien 'i^erfip unb Hoeö bie beutfd}en

^^inien burd}brec^enb, in bie g-ifdiflufsgegenb gurücfgefe^rt.

.'jpcnbrit batte oor adem bie "Diot ju bem 5>urd)brudi bewogen ; in ber ^?iäbe ber .^öenbrifs

(i-tappenftranc ilMnbbuf— iieetmanmSboop bcffte er, gute unb lobnenbeföelcgenbcit 3uÜber''
3?aubereien im

fäf(en unb iKäubereien ,^n baben unb fid) unb feine '^eute mit reid)lidien 2?orräten oer^ {^„^p

fcben 3u fönncn. C£v unb feine Uuterfübvcr entmirfeltcn auc^ at^balb eine lebhafte Jätig-

feit. So überrafd)ten ^sl^i'-if 3iUtboi unb (v(ia'§ am 7. ^uli einen '^^fevbepoften ber

2. Grfa^batterie bei yj?alta^öt)e, töteten ober oeruninbeten bie SBad^e^^j unb trieben

43 "^sferbe ab. "^^Im 20. ^^uU überfiel .pcnbrit Sitboi felbft bei ©efj^^ameelbaum

3mifd)en ©ibeon unb Äub einen 253agentran6povt unb nabm fünf iJiHigen mit iBe=

flcibimg unb ^Verpflegung loeg. ('»ielcgeutlidi mif5lang ben tül)ncn ^liäubern and) ein

^Jlnfd)lag. So er^äblt unter anbcrcm Samuel ^faat oon bem Überfall, ben .v^enbrif

*i 2Cn[n(\c 2.
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am 27. ^uü auf bie nur [c^iracf) &efel^tc ©tation (S>atnatc^a§ am (^5ro^en ^ruffato^

mad^te, bafs „bie 9ieitcr fo aiigge^ctc^net [d)of[cn, baf3 ber gan^e Dtlog f(o^". „3>or

©onneuuntergang," \o 'I?ericl)tet ©amuel, „ftief^en mx auf jiuci 9teiter, bie fcefc^offeu

iDutben. ©in 9tetter fiet unb anr befameu aud) feiu 6>eiDe^r. 2)er anbete a&er

ging in ein ^^aih$ hinein unb erfd)of? bur^ ein fleineS g-cnfter einen 2Bitboi. darauf

gingen wir 3uvücf: obiüoi)! mx 150 9Jiaun ftart loaren, luagteu lutr ni^t, bas

.f)au§ ju ftürmen, benn aU ber ©olbat ben SBitboi erfi^offen fjattz, befamen luir

3{ngft. Um ha§ §au§ f}erum wax guteä ®d}u^felb unb er f)ätte un§ aud^ totgef^offen."

.'penbrif '^ladj 9lngaben neu i^faaf SBitboi foU inbeffen bei bem S)urd)bru^ §enbrit§
SBitboiä

t,e||cn •paupt^iiterf geiuefen fein, fic^ mit feinem Unterführer GIia§ gu vereinigen, ber

Giiaä. immer nod} in ber ©egenb norbiueftlic^ (Sibcon fein Uniucfen trieb.

(Segen i^n unb ®orub, bie beibe au^ nad} ber Unterne(}mnng be§ .^auptmannö

ü, ^ivß^i*) int ^-ebruar unb Wcix^ bie (S>egenb uorbiueftlid) @>ibecn unfidier gemacht

l)atten, luaren feitf}er iüieberf)olt beutfd)e 5lbteilungen entfanbt luorben. Oberleutnant

53i3ttlin ^atte if}re oereinigteu Sßerfteu am 6. 5(pril im Sfub'Üieüier mit feinen 53aftarb§

unb 20 9ieitern unter Cberleutnant 3ßilm überfallen unb unter firmeren SSerluften

in bie 5^Iud)t gejagt, ^m )fflai unternommene (Streifen wn Äolonnenmannfdjaften

unter Dbericutnant VeiSner unb ber 2. Kompagnie 1. g-elbregiment§ führten ^u feinen

gri3^eren 3ufcimmenfti.^^en mit bem g-einbe. 1)ie tiefte ber 33anben waren in ben

un^ugängüc^en Sergen füblid) üom ^eitfub üerfd}n)unben, unb ba fie feine nennen^;

merte ®efec^t§fraft mefir befa^en, war i^re 33erfoIgung junädjft aufgegeben morben.

Set öerero (Jinige Socken fpäter erhielten bie SitboiS nod) einen er^eb(id)en ßuwai^S an

'" r'^^^S". ®efed}t^3traft f>on einer in ben 3"-"'^**'^^^i^9^ri fi^enben 53anbe be§ §erero§ 5tnbreag.

böig. 3^iefer war jum erften SJZale im Wdx^ 1905 gelegentlich einer ©treife burc!^ ta^

^omo'S^oc^Ianb bemerft worben. (h* lieferte am 26. aJKirj ber V2 2. ©tappen^

tompagnie hzi ®ro^;§eufig ein ernfte§ (S^efei^t, in bem er nat^ fünfftünbigem Kampfe

mit einem ^Berluft öon 20 5toten geworfen würbe, wä^renb bie beutfc^e Stbteilung

einen Offizier unb brci 9J?ann oerlor.**) (Eine weitere, SO^itte 5lpril begonnene

Unternefimuug führte am 12. SD^ai 5U einem uuentfc^iebenen (Sefec^t ber (h'falj;

fompagnie 1 a bei §ofafi§ am @aob, einem 92ebenflu^ beö ^nifeb.**) darauf würbe

ber ®eneraIftab§offiäier be§ ©tappenfommanbo§, 9D?aj;or 9J?aercfer, mit bem Oberbefehl

über bie gegen 3lnbrea§ fedjtenben Gruppen betraut. (£r lie^ (Snbe SO^ai eine

jufammengeftente ^Ibteilung unter Oberleutnant 3Biüecfe üon Urura5 ^'uifeb aufwärts,

bie oerftärtte 2. (Etappenfompagnie unter Hauptmann iölume nou ^afalswater über

2;tnt"a^ auf ^ofafis vorgehen, wo bie (Srfa^fompagnie la mit ben zugeteilten "ab-

teilungen verblieben war unb 2lnbrea§ ben 333eg nad) Often verfperrte. Sei ber

2lugfü^rung biefer Bewegungen traf bie 2. ßtappentompagnie am 27. 3)Zai l^ei

*) SBtcrteö <öeft, ©eite 20/27. **) Einlage 2.
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Qi)oad}a§ auf ben ^einb unb üetanlaf3te if)n gum 3"^"i'rf9«^l)^" i^uf 6)einuTigf)o§ am

'SiutiU. 5i5on bort gog 2(nbrea§ plüt|Ud) über .V)orntran5 narf) ©iiboften, anfd^einenb,

um 3u §enbrif 3Bit&oi bur^3ubrec(}eu, unb uäf)erte [ic^ ber ©tappenUnte ^Jte^obot^

—

©ibeon, e^e bte »erfolgenben S^ruppen i^n ein()olen tonnten, ^urc^ bie 5(ufmerti"amteit

unb Umfielt aüer gerabe an biefer Gtappenftrecfe beftnbücf)cn Xruppen unb Kolonnen

gelang cg inbe§, i^m oon Üte^obotf}, Xfumi^ unb £ub auy brei ]d)neü gefammelte

2lbtethingen entgegen^uwerfeu, bic if)n unter Hauptmann SBunirf) am 9. ^uni bei

5ttt§ entfc^etbenb ferlügen. 3Jht einem ^erfuft oon ^a^Iretc^en SToten, 2Sie^ unb

^auägerät f(o^ er in gänglic^er 3tufli3i"ung nac^ Seften.

9)?itte ^uni üeri"ucf}te er, [id) nod) einmal im i?am=2;ale, fübi3ftlid) oon 9iauc^a§,

3U fe^en, f(o§ aber beim §erannaf}en ber bcut[(^en 23erfolgung§abtei(ungen eilig[t in

loeftlid^er Ütic^tung weiter, ©eine 53anbe loar bann auSeinanbergelaufcn. ßine

fleine ^in^a^l SlnbreaS^Öeute ftellte fid) aJiitte ^uli in ber 2BaIfiid}bai ben englijc^en

23e^örben. ®er gri^ßere Xeit, barunter :;?lnbrea§ felbft, ^atte fic^ nad) ©übweften

bem 3an^flß&i^fl^ jugewaubt, luo er fi^ [päter mit ben 2Bitboi^5 oereinigte.

9. Das (Enbe ^cnbrif XPitbois wnö feines Stammes.

2)er 'J)urc^bruc^ .v^enbriB burd} bie beutft^e "^(bfperrungSlinie unb fein plö^lidies

(Srfc^einen in ber (S^egenb iueftU(^ ®ibeon oeränberte mit einem «Schlage bie gefamte

ßage auf bem nörblic^en Ärieg§fd)auplat|. (Snblid) war ber ©c^leier über ben Verbleib

biefeS ^einbe^J gelüftet unb eä galt, unocrsüglid) iDiaf^nabmen 3U treffen, biefen gefähr-

lichen (Gegner unf(^äbli(^ 3U machen. 9iiemanbem laut biefer 3l^cd}fcl bcy l!riegyfd}aupla^e!^

gelegener aU bem ©enerat 0. Xrotl}a. 3Bäbrenb .^enbrit in ben (5d)lupfn?inteln

ber Ä'ata^ari für bie beutfdien Söaffen taum erreichbar war, unb bie ©c^ioierigteiten,

loeldie bic .^eranfül)rung be§ ^cad^fc^ubS für bie Truppen biö in bie 2lMiften3one mit

fic^ brachte, faft nnüberaunblid} loaren, beftanb je^^U bie 9}töglidifeit, hm g^cinb in

einem für bic beutfcfte 3"^"^^^ leid)ter 3U crreic^cnben (belaube ju ftcllen unb ,^u

einer 2Baffenentfd)eibung ju giuingen.

Unoerjüglicb ging ber Obertommanbicrenbe mit ber grünblid^eu ©orgfalt unb

ber rücffic^tiolofen S^atfraft, bie allen feinen fricgerifd}en llntcrnel}muugen eigen loar,

an bie 3Sorbereitung unb ©urc^fü^rung be§ fd)on fo lange geplanten ©daläge«?, burd)

ben bem §auptanftifter beg .'T-^ottentotten-^lufftanbe^?, bem „atlmäd}tigen .pcubrit", ber

2obeöftoi3 oerfe^t luerben foütc. ®ie jur ;^Q\t mit ilJtorcnga fd}iocbcnbcn Unter*

^anblungen^) geftatteten, erbcbli^c Gräfte 00m 'Siitm Ijeran^u^iebcn unb fic^ für bie

Unterneljmung gegen c^enbrtt fo ftarf luie nur irgcnb möglich 3U mad)eu. 9)?orenga

unb .spcnbrif SBitboi gleichzeitig an,yigvcifcn, luar im .pinblirf auf bie bcibcrfeitigen

Stärteücrl}ältniffc foioic mit Oiürffidit auf bie mangelbaftc Veiftungc^fäljigtcit ber

2)ie

ücränberte

Sage.

®eneial

orbnet bic

UmftcUung

fitenbrit?) im

Setf^anicr^

lanbf an.

* ©eile 151.
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^cnbrit

2Bit6oi

cntfci^Iüpft

nad) Dften.

8. miguft.

©tappen aii§ge|cf]Ioffcn. S)enn aufser ben betben ^auptge^nern 93(Otcnga itnb .s^enbrit

Sitbet mufstcn audj nod) 53anben am unteren 5i|d}flu^, in ben Dranjebergen,

unb im 3'-''^^^3^^''^^9^ Ceoba^tet luerben. (Seneral ü. ülrot^a ftanb fomit nur

»or ber SSa^I, cb er 2J?orenc}a ober §enbrif juerft anc3rei[en luonte. 2:ruppen

au§ bem nörbüii^en 9cama[anbc in ben ©übbc^irf ,^u gießen, luar mit Üiücffic^t auf

bie Sage im S'^amalanbe unmögltc!^. ®ie 9tücffet)r §enbrit§ bebrof)te nid}t nur

fämtlic^e ©tappenftra^en, [onbern tonnte aud) bie 2;reue ber 5öer[eba'§ottentotten,

t>ielleirf}t ourf) ber 9ief}obotf}cr Saftarb^ in§ SBanfeu bringen. @o machten e§ tattifdic,

politii"d}e unb i^erpflegung-orücffiditen erforbcrlid], 5unäd}ft §enbrit anzugreifen. SDiit

SO^orenga befd)Io^ (General o. !Xrotba, bie ^erf)anblungen, [elbft al§ er oon i^rer

(£rgebni§Io[igfeit längft überzeugt rvax, bod) jum ©c^ein fortzuführen.

(^egen bie balb im 2;|ad)eib=, balb im ^utip-, balb im teitfubtale auftretenben

SBitboiS beabfid}tigte (^kneral o. 2;rotI)a mit mehreren 5lbtci[ungen au§ oerfd)iebeueu

9iid)tungen oor5ugef}cn. 3(nfang 5(uguft befaßt er bie 5i?erfamm(ung oon fünf 'äh-

teilungen*) unter ben SD^ajoren 9J?aerder, SJccifter, o. ©ftorff, o. gengerfe unb bem

Hauptmann o. ,^oppi) auf ber IHuie*^) !il}?altaf)ö()c— ©e^-Äameelbaum— ®ibeon

—

©rünborn—35erfeba—3{rugoamö—^Sefoubermaib. (£^ foüten fic^ fammeln:

9(bteihing 3)?aerrfer in ber \?inie ^leinfontein—9Jialta(]ö^e— 5Brerf^orn,

Stbteilung 9)?eifter in ber Öinie ©e^-^ameelbaum—®ibeon,

9(bteihing ßftorff an ber ©trafse ©ibeon—^öerfeba,

Slbtcitung VIeugertc in ber Sinie Xfe'o—5lrugoam§,

Slbteilung ^opp^ in ^efonbermaib.

S3i§ 5ur 33eenbigung ber burd) biefe 5(norbuungen nötig geioorbenen umfaugreid)en

2;ruppenoerfd)icbuugcn feilten bie JlMtboiiS nid)t bnrc^ 3Sorfcnben ftärferer 2lbtetlungen

beunruf)igt, fonbcru möglidjft nur burd) Singeborene beobachtet loerben. 9hir bei ®ur(^=

bruc^goerfuc^en batten alle erreichbaren 3:ruppen energifc^ zu^ufaffen. ®ie 5Berbinbung

ber einzelnen 9lbteihingen nutercinauber erfolgte burd^ beiuegUdic ^^unfenftationen, bie

aud) bier luiebcr oortrefflid)e 1)ieufte leiftetcn.

§enbrif ;ii>itboi untrbe aud) biefeg 9!J?al oon bem il)m brof)enben ©daläge

red)t3eitig in Kenntnis gefetjt. ^n flarer Sürbiguug ber fic^ über i^m zufammeu^

Zie^cnben (Sefaf)r brac^ er am 8. 2(uguft mit etwa 50 Driog-Öeuten bei 9cauc^abgau§

burd) bie beutfd)e IHnic nad) Often bur^. ®ie in biefer (^egenb fte^enbe Vs 7. 33atterie

unter Oberleutnant ©tage erf)ielt am 9^ad)mittage be§ 8. 3tuguft burc^ eine "^atrouiüe

3'Jad)ric^t oon bem ^urc^zuge ber 3Sitboi§ unb naf)m fofort bie S5erfoIgung auf.

©ie erreichte noc^ am felbeu "?lbenb ha§ Öager ber SßitboifS. @§ gelang i()r,

mit Äartätf^en unter bie oijüig überrafc^ten .*potteutütten zu f^ie^en unb ben

^einb nad) eiuftüubigem (skfec^t zu eiliger g-ortfetjung feiner 54ud)t zu oeranlaffen.

*) Äricgggliebenmg ber 511m Jlampf gegen öenbrif 3BilBoi fieftimmten Sruppen ftcl^e SInlagc 3.

**) ©fiase 6.
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®er Untertapitän ©aniuel ^faaf imivbc t)tcrbei üevipunbet. 5?ci bev lucileveu ii?er=

folgung gelang e§ ber glctdifa(('§ t^crOetgeeilten 6. iloinpagnie 2. g-elbregimentä

(t). ^Bentiüegni) unb ber .'palbbatterie ©tage jebcd) nidit nicbr, bcu g-einb ctn^uliolen.

Scuu e§ aud) .^eubtif leibev gelungen war, \\d) für feine *i)?erfon reditjctttg ju lonäemrifc^e

retten, fo I}ielt ©eneral i-». Xrot^a boc^ an ber ®urc^fiU)vnng feiner geplanten Untere Operation

nel}mung feft, ba fid} bie gro^e a}?el)r5al}l ber 5Bitboi§ unb 3af)lrei(^e tlcinere Rauben
^^^J^",^ -^

noc^ im 9?orbbet^anierlanbc befinben mußten, ^alb trafen auc^ a)Jelbungen ein, na«^ 33et^anier=

bcnen ftarfe .^cttentotten-^tbtcilungen nod) uicftlid} üom unteren ^^ebcrf(uf5 fafscn unb f«"^^-

mel)rerc öanbcn Dom ihitip unb 2;fad}eib nad} "Jcorbiocftcn 3ogen, uniljrenb eine

fd)iiiäd)ere iHbteilung oom 5-ifd)fIu^ f)er ni^rblid) an ©ainai^a^S oorbei in ber Üiic^tung

auf §ornfrau5 (©üb) marf^ierte. «Spätere 90?elbungcn beftätigtcn ba^o "^lugioeirfjen

ber .^ottentotten nad) SBeften.

©eneral o. 5lrott}a, ber fid) in Begleitung ber vSiompagnie 9titter (2/1)

am 18. 5(uguft oon ^eetmann^S^oop nad) 55erfeba begeben f)atte, orbnete

ba^er am 24. Stuguft ben 33ormarfd) ber Stbtcilungen SDJeiftcr, ©ftorff unb Sengerfe

au!^ berötnle ®e^=^ameelbaum—53erfeba über bie ^^'inie 9J?alta{)öl)e -(J^ami§ unb ber

3tbteilung ^toppi) über (5l)ami'5 gegen ba^S 2;iravgcbirge an. "Die :;Hbteilung 3)?aercfcr

fperrte bie i^tnie ^eitamafg—9lam— 93?alta^ö^c— ^arid)ab unb befcl^te mit ben

it)r 3u 53efa^ung^3iüerfen 3ugcunefenen Gruppen bie nörblid) biefer !i?inic gelegenen

.'pauptpunfte beci ^43ett)anierlanbe§ unb oor allem bie Eingänge jur 9tautluft, ba bie

ä>ermutung naf)e lag, bafs bie .V)ottentotten bicfem alten ^uflud)tc^ort ^uftreben unirben.

(Sine neugebilbete Slbteilung unter Hauptmann o. .v^orn^arbt, — 3. unb 6. Kompagnie

2. j^elbregiment'3, 1. Grfa^fompagnie, V^ 9)iafdiincngciüc{)r = xHbteilung 1, 72 3.,

5. iöatterie unb je eine oon ben '^Ibteilungen ©ftorff unb 9Jt'eifter abgegebene .s^alb-

batteric — , übernahm bie (Sicherung ber ß-tappcnftrafse 2i^inbt}uf— teetmann-Sboop

foioie bie 93efetjung betS ÄaUplateauö unb be§ 3luo&tal§, bie Kompagnie ^Jiitter

^atte bie 3^öiebel^od)ebene 3U fäubern unb bann nac^ ß^amiö am ^onftpflufs gu

Tücfen.

^Im 25. 5luguft begann ber ilun'marfd) ber bentfd)en 5lbteilungen oon Often ®te beuifc^en

nad) Ül^eftcn. „"Die 2(nftrengungen ber Xruppen", berid}tet ©eneral 0. Slrot^a, „bie 2(l)ieirungen

fid) teiliueife ^loei bi^3 brei 2:age o^ne Siniffer bef}elfen mußten, unirben burcfi bie
"'"J'^*"'-'"

Uniucgfamfeit be§ öelänbetS unb bie fnapp bemcffene ^Verpflegung aufserorbentlic^ 3n)tebel=

grof5e, aber fie würben mit 3äl}cr Gnergie überiounben." ijoc^ebene

!Der g-einb, beffen p^rung nadi bem ißjeggang be§ Äapitän^J ber g-elbfornet ^^- 2t"9«ft-

G-liay mieber übernommen batte, crtannte red)t3eitig bie il)m brol)enbe (^^efabr unb

luid) überall ol)ne itampf in iüeftlid)er ^iidjtung unb, al'? ba^ ii>orgcl)cn ber ^Ibteilung

^oppi) fid) fül)lbar mad)te, nad) 9iorbmeften au^^, um in ben fd)iüer 3ugänglid)en

®d)lupfminfcln ber 9?amib ©d)u|j 3U fud)en. 'Dhir u^enige .Spottentottcn blieben

unter bem Sitboi=ö^roJ3mann ©ebulon in ben ®d)lud)ten bec^ ©d)ioar3ranbeö
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juviul ®te iUn'tcien 33anben über|d)i-itten t>on Wüte %uc\u\t ab teil§ einzeln, teil^

in (S^nippen bie "^ab £Iein[ontein^£c>[c^.

9)?ajot 9J?aercfcr üe^ auf bie guerft Don Leutnant t>. S^tpcinic^en l}ierüber erftaltete

QJJelbung bie 2. ©rfal^fompafjnie iiac^ ©üben öorgef)en. <Sie ftief^ am 24. 5(uguft bei

©ovab auf bie i\n\ ©lia'5 felbft gcfül^rte !öaube uub fc^ritt fcfort gum Eingriff. (S§

gelaug ben .'potteutotteu iubeffen, ben Slbjug if)ver Serft uad^ äßefteu ju berfen uub

o^ne ueuueu^oiuerte 53evlu[te bie hen ©cutfc^en bi§f)er uubefauuten 5Ic^ab=53erge gu

erteilen. "Dort trafen fie ben §crero iHnbreasS*), bet mit 70 bi§ 80 mit mobernen

@en)ef)ten beumffneten 3J?ännern eine a->ertüoIIe 3Serftärfuug bilbete. '^(ufserbem ftie^en

bort 33et^auier unter ^enbrit 5Branbt uub loeitere söanben unter @orub ^u i^nen.

majoT iiJkifter ©obalb burd} bie bi'g ,y»^i Si^üftcuraub vorgetriebene 5lufflärung feftgeftetlt mar,

tDtrb mit bem '^^^. au^er bem meftlid^ ^cix'i^ fi^enben g-eiub nirgenbä me^r ftärfere .s^ottentotten^

@liaä beauf' ^'^^W^ ^^ 9iorbbetf}anierIanbe oor^anben maren, mürbe Stnfang ©eptember 9Jia|or

tragt. SJieifter mit feiner 51bteilung, ber Slbteilnng SOZaercfer uub ber bisher gur 5tbteilung

@ftorff gef)örigen 4. IJompagnie 2. g^elbregiment^ mit bem 9(ngriff auf biefen ^einb

betraut, ^n feinem 9tücfen befe^te .^au|)tmann 9J?oraf)t mit ber 1. unb 2. It'ompagnie

2. ^elbregimentiS unb ber ^J2 3. Batterie bie öinie (^rootfontein— Eleiufontein

—

(S^am^amibtal, um ein ^urürfftrömen ber Hottentotten na(^ Dften ^u oer^inbern.

jDie Stbteilung l?oppi} blieb in ber ö^egenb ber ©incIair^SO^ine. %tk übrigen !i:ruppen,

Slbteiluug ©ftorff of}ue 4. Kompagnie unb Stbteilnug Sengerfe, mürben bem 9}iaior

0. (Sftorff unterfteüt, ber mit i^nen ha§ öftlic^e 9^amalanb fäubcrn foßte, mo §enbrif

5Öitboi fic§ bereite burc^ 3af)(rei(^e 23ie^biebftä^Ie miebcr bemerfbar gemalt ^attc.

3unä^ft begann nun mieber eine Iebf)afte 5üifflärung§tätig!eit. SD^afor ÜJJaerrfer

fteüte perfüulid^ bei einer ©rfuubung, bie er am 2. unb 3. «September mit einer

•patrouitte ber 2. (Srfat^fompagnie unternahm, .s^ereropoftierungen in ben 3(tf)ab'53ergen

feft. (Sine "^ßatrouille ber ßrfa^fompagnie la unter Hauptmann Su^^ol^ umritt

üon 9^am au§ bie 2ic^ab=53erge im ©üben unb ftie^ auf ber SBeftfeite be§ ®ebirge§

auf eine §ütteutottcnbaube, bie nad) furjem (Sefec^t unter 33erluft oon jmei Xoten

unb einer .perbe ^(einoie^ in ha§ (Gebirge flücfitete. (S§ mar alfo mit ©tc^er^eit

feftgefteüt, ba^ ber ^einb in ben 5tc^ab;33ergen fa^. SJ^afor ÜJJeifter mar entfd)lüffen,

i^n bort anzugreifen. Xier Eingriff erforberte aber in^befoubere megen ber Saffer=^

armut ber (Segenb umfaffeube 33orbereitungen.

mnorbnungen ß§ mürbe angeorbnet, ha^ bie 5lbteilung äJJacrcfer — ©rfa^tompagnien la unb 2

für ben ^nb 6. ^Batterie — Don ^axi§ oorge^enb, am 10. bei Xage^anbruc^ in bie in ha§

"9'^m-
2(^ab-G!^ebirge t}ineinfüt}renbe§arud)a§;©(^(uc^t**) einbringen unb bie bort oermutete

feinblic^e 3öerft angreifen fülle, mäf}reub SJIafor o. Ut^mann mit ber 7. ^tompagnie

1. ^egiment^, ber 4. 2. ^f^egiment^S uub ber V2 8. Batterie, bie bi^^er bei 9^am

©eite 162/163. **) Sertfjtjse Seite 170.
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Abbildung 27.

Bli* von der Hamib auf die JTd)ab.Bergc.

Abbildung 2$.

Castkamele.
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ijcftanbcn f)atte, bcii ^iorbiueftau^ocjang ber ®d)lucl)t fpewen füllte, tu bcv bic feinbUc^c

Söerft lao^. Sefsriin, 9lat»i^ unb ^^uartmobber t)Iie5en üon ber 5. ^ümpac3nie 2. grelb-

rcgimentö, ^^tiiS huxdj Zdk ber ^Ibteiluncj 9D?aercfcr, t)iain unb O^orab biird) füld}c

bcr 3l6teiluiiij Ut^mann be[ct|t.

©aS (äelänbe, in ba^a bcr 53efcl}t bc§ aJJajorö IDkiftev bie beutfdien ^Abteilungen

lüies, bie ö[tlid)e 9iamib, ift eine lueitc, ebene (^va^fteppe, bie Don wafievicfen,

mit 33äumen beftanbeneu ^eoieren burc^äogen unrb, unb a\i§ bev fic^ ga^li-eic^e fdiroffe

ß>ebirg6ftöcfe fou t>er[c!^iebcuer 5(u?bef}uung, oft 0—800 m Ijoi) ergeben. ®ie]"e (^e^

birge werben üon 5af}llcien, mit Steiugeröd bebecfteu ©d)lud)teu burc^^ogen, beren

^iin^^ oft me()rere l^uubert 3JZeter I)od) auffteigen.

SBaffer fiubet fid) nur in ein,^elnen ©djluc^ten unb g-el^fpatten bcr gri3^cren

®ebirg§3Üge. ©ie 2Baf[crfer[orgung einer in ber 9tamib üpcriercnben Xruppe ift

bc5U>egen eine fe^r fd}iüierige ^rage. ®ie lourbe hü ber 5U->tcihmg Utl)manu imr

burd) bic 53i(bung eineö Äameelfcrpg für ben SBaffertran^Jport geföft. Sie Unbe=

fanut^eit ber ganzen ®egenb unb bag 35erfagen ber eingeborenen ^•ül)rer äwangen

5u umfangreichen unb geitraubenben ©rfunbungen, beren fad}gemä^c unb grünblid}e

2(u§füf)rung in erfter Öinie bem SJZajor SJuicrrfcr, einem in Gntropa unb 51fien cii^

Xopograp^ »ielfai^ beiüäf}rten Offizier, 3u banfen mar. Sie für bie Unternel}mung

getroffenen 5Inorbnungen fugten fämtlid) auf feinen forgfamen unb richtigen (Srfunbungeu.

Sie 2tbtei(unfl 2;tü^ aücr ®d)unerigteiten traf bie Stbteilung SJtaerrfer, bie am 9. (September
a)iaercfer

^j^gj^j^g Raxi^' öcrlaffcn hatte, am 10. um 3*" morgeuso am Ofteingang bcr öarudiay-
ftöfet burd) bie

\j >

öatudiaö^ fd)lud)t ein. Ttac^ furger 9?aft würbe bcr 2)?arfc^ in ber ©c^luc^t ju ^ufe fortgefe^t,

i<i)iu6)t üor. lüäbrenb ^^itroniüeu bie ®^(ud)tränber ert(ommen. '^lad) anbert(}albftünbtgem 3)?arfc^

10. September, jp^^ bie ^ßaffcrftcüe §arud)a§ erreicht, mürbe aber jur allgemeinen Gnttäufd)ung frei

oom g'Cinbe gefunben. tiefer ^atte bie (^cgenb anfd)cinenb fc^on oor mehreren

Xagen oerlaffen. ©rft al-5 um 7*^° morgen^S bie Safferfc^eibe errci^t mar, t>on ber

eine smeite ®^hid}t in mcftli(^er Üiidjtung bergab fül}rt, faf) man einige Hottentotten

mit meinen §üten, alfo 335itboi§, bauoneilen.

SOlajor ü)^-iercfer folgte il}nen unocr^üglid} mit 45 g-reimiüigen, mä()renb er bie

burd) ben langen 9^ad}tmarfc^ ermübete 5lbtei[ung äurücflic^. ®r brang bi§ jum

Seftauiggang ber ©d}Iud]t oor, bie ga^Ircidjc ©puren oon il>cenfd}en unb 2;iercn unb

eben oerlaffenen g-euerftcüen aufwies, fanb aber meber ben g-einb, noc^ bie Stbteilung

Ut^mann, bie nad) bem 33efe^l beg 9}iajor§ 2J2eifter bort bereits am 10. oor SiageS^

anbruc^ f)atte eintreffen foUen. ^ac^bem 2)?ajor 302aercfer bis S"'^ nadjmittagS ge=

wartet ^atte, trat er ben Üvücfmarfc^ nad) ber Safferfd}eibe an.

Unterwegs würbe eine "ißatrouillc ber '2. förfati^Äompagnie unter !^eutnant i^oren^,

bie ermattete 2}?annfc^aften nad^bringen foüte, plö^lid) oon Hottentotten angegriffen. (SS

entftanb ein lebhaftes ®efed)t, in baS fc^üe^li^ 3)cajor 9)iaerrfer mit feinen fämtlid}en

Seuten eingreifen mufstc. Grft mit ©inbrud) ber CDunfelbcit oerftummte baS g-eucr
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unb ber 9iücfmar)"c^ tonnte fortgcfel^t merben. ^n ber 2)untelf}eit [af) man bann auf

bem ®ct'{rc3^5famm nörbltc^ ber ©d}hid)t 3af)treic6e ^euer aufleud^ten. !Der g^einb

ftanb alfo ben ®euti"d)en unmittelbar cjegeuüOer. ßrft uad^ 1°*' nac^tä traf bte ffeine

5t£>teitung am Dftenu3anc3 ber .^arurfia'^i'cfitudit mieber ein, wo ha^ &xo§ ingreifc^ert

ein Säger aufgcfc^Iagen f}atte. ®ie '^Patrouitte l'üreu^ l^atte &ei bem plöfelidien ^tncjriff

ber Hottentotten giüei 2;ote oerloreu, Leutnant Soren,^ feI6[t n.iar fdiioer üernnmbet

morben."^) 9^id}t ttieuiger al§ 32 ©tunben maren bie beutfdien 9kiter unter ben

l'c^uncrigftcn Umftänben untcrmegS geioejen.

Abbildung 29.

Abstieg in der l^arucbassd^lucDt.

^m Öager erhielt SWajor SO^iercfer uon bem g-elbtuebel klinge, ber mit einer

"il^atroniKc in nörb(irf)er 9iid)tung auf ben .^amm bC'S (Sc(nrgc!§ entfanbt geuic[cn luar,

bie ^13ielbung, 'i}ci\i er bort etam 150 ."pottcntottcn bcmcrft (}abe, bie aui? einer großen

2i>crft am ^il>e[t()ang bC'S ©ebirgeö getommen [cicn. Qv u\ir fomit fein ^i^cifet mef}r:

ber mit [o großem ^raftaufmanb unb unter fo geioaltigen 5lnftreuguugcn oerfolgtc

J^-cinb u\ir enblid) gefledt. ©f)e inbefien ^um Eingriff gcfdirittcn unirbc, mnfjte feft=

gefteUt lucrben, uwo an€ ber 5(btci(nng Utf)mann gcmorbcn loav. (iincr nad) bem

©übcingang ber .'pauptfd}(ud}t entjanbten "ipatronitte gelang cv, f}icr am 11. friil} bie

55ert)tnbung mit ber '^(bteilung ,yi geminncn.

*) 2rntage 2.

®ic Ääiiipfc ber bciitfifjcn ^rupfen in 2fiblDcilnfvifii. 11. 12
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SerS^ormarid; !j)ic[e (jattc, üeiilcitet t>on 9J?ajor aJ?ei[ter, am 9. ©eptember 3*^° nad)mittag§

bcr aibteilung <^^^ üevlaffcn. ®a bcr eingeborene g'iif)vcr fid) al§ unjuüertäffig etiuieg, ^ielt

man fid) an eine (SrfnnbungSffi^^e be§ SJ^aforg aJZaercfer. ^a§ ö^elänbe luar [o

lunncgfam nnb fd)unerig, ba^ bie ?lrtiWerie unb bie ge[amten Üieve balb 3uriid=

ge(a[[cn luerbcn nui^tcn. ®ie beutid)en 9ieiter fc^jten ben a)Zar[d} ^n g-ufs mit turnen

Skizze des Uormarscbes der Abteilungen Ulbmann und niaerd<er zum Gefecht bei nubib.

<\MI/;,

^Tüoftjlofe v.icooooa

^

Unterbrechungen bitS 3°° morgens fort. ®ann würbe bi§ 3:age§anbrud} gcraftet. Um
9^'^ morgend luurbc ber Eingang ju einer ©d)(nd}t crrcid}t, bie nad} ben 3(ngaben

be§ g'üf}rer!§ unb nad) ber gurücfgelcgten (Sntfcrnnng ba§ gci"ud)te Seftenbe ber

|)arud}a§id}tud)t [ein tonnte. Xat|äd)Iid} luar inbc[|en bie 3(bteiUing noc^ ni(^t meit

genug nac^ 9iorbcn oorgcbrungen. ®a e§ lueber burd) 'il^atrouißen nod} bur^ g-unten^

telegrapf} ober 2id)t[ernipred}cr gelang, 3?erbinbung mit bcr 5(bteilung a3?acrrfcr

äu erhalten, marfd}icrte QJ^ajor ÖJtcifter nad] einiger Qcit mit ber Stbtethiug Utt}mann

bi§ in bie ^iäfje be§ ©übeingang§ ber §aupt[(^lud)t bcr Slc^ab-^öerge jurüd, mo fie

am 11. 1*^° oormittagS wieber eintraf. !Dort crf}ielt Tlajüx äJicifter bie aJJclbung



9. ®a§ ©nbc öcnbrif 2ßitboi§ unb [cine§ ©tammeS. 171

Don ber 5t6tci(img 9J?aercfer über ba§ tacj^ juüor ftattcjefja&te ®efed)t. ßr lie^ [ofort

lüicber aufbred)cn unb traf 5^° morgcng im Sager bC'S 9)?aior§ 9}Zaerrfer ein.

9^a^bem 9J?ajür 3D?ei[ter iU^er bie Vacge aufgeftärt luorben war, be[tf)Iof3 er bcn Set 3rngriff

für ben 10. beab[id]tigtcn Eingriff nunmc()r am 13. ©cptcmber auS^ufüfjrcn. 23on '""^^_ ""^ ^^"

einem fofortigcn 3lng iff mufste er ipcgen ber grofsen (E-ricl}öpfung ber S^iannf^aften Vcvj^^at"

^^

5(bftanb nef^men, jumat biefen noc^ erI)ebUd)e 5(n[trengungcn bcoorftanben. !©ie ent-

ftef)cnbe "^aufe war auc6 jiir lueitercn ©rfunbung be§ 5(ngriff!^gelänbe!§ bringenb

erforber(id) unb würbe ^ier^u ctfrigft au'§gcnut|t.

g-ür ben Eingriff am 13. orbuete ^Jiajor 'iOZcifter an, bafs bie ?l6tei(ung a)iaerrfer, t»er=

ftärft burc^ bie 4. Kompagnie ber 5lbtcilung Utfjmann, ben eom g-einbe t>e[cl|ten 23crg3ug

üon ^fJorboften ^er angreifen fo((c. ®ie in3iüifd)en nadige^ogene V-^ 8. ^Satterie erf)iclt Se*

fe{)I, auf ber 2[Baffcrfd)eibc ber .*parud)a^Sfd)(ud}t in ©teHung ^u ge(}en, iDä()renb 9}?a|or

t>. Ut(}mann mit ber 7. Siompagnie unb ber 9J?afd)incngciue(}r''©eftion bie nad) ber 9tamib

fü^renbcn ©ebirg^Sau^ogänge [perrcn foüte. 1)er ?agerplal5 foflte üon fd)onung^5bcbiirftigen

3)cannfd)aften bcfet^t bleiben. 93?aior ü)?eifter id]IoJ3 ficft ber Mitteilung 2}?aercfer an.

Sä()renb auf bentfd}er ©eite aik§ in fieberl^after ©pannung war, unb ber

cntfd)eibenbe ©d)Iag mit gröfstcr Umfid)t uorbereitet luurbc, waren bie .'pottentotten

üöüig forglog unb liefen fic^ burd) bO'S fid) bror)enb über fie äiifammenäief)enbe (^e=

Witter um fo weniger ftören, aU fie fid) in biefem ©^lupfwinfel oor ber beutfd}cu

Verfolgung oöllig fid}er fül)lten; fie feierten, wenn man ben Mtu^fagen eine^ if}rer

^üt)rer, bc5 föorub, glauben barf, fröl)lid)e §üd)5cit, Ratten oiel gefd}lad)tet unb taug-

ten b'bi fpät in bie 'Diad)t [}ineiu. „Sir l^atten feine 5n)uung, ha^ ber beutfd^e

Drlog fam unb glaubten au(^ nic^t, ba^ bie !5)eutfd)en un§ l}ier fiuben würben."

®ie 3ur 3lbfpcrruug im ^Beften beftlmmtcu Xruppcn unter SJ^ajor von Utl)manu2)er 3rnmnrfcr;

traten, am 12. ©cptembcr 7"^' abcnbg bcn 9}carfd) burd) bie §arud)agfd)lud}t au. ©ie
^•^'" -^"'^i**^"

ual)men wegen Saffermangel^ nur 20 ^Nferbc mit, Kamele mit 25}affcrbcf}ältern tchJJubi'b.^

folgten., Um 4°° morgen^ erreid)te bie '^(bteilung hm Seftranb be'S oom Jcin'^e

befet^ten (^ebirg5ftocf5 unb fperrte brei nad) ^Beftcu fül)rcubc ©d)lud)tcu ai\

®ie V-' 8. 53attcric, bie nad) ben am 12. oorgenommcueu Grtunbuugen an ber

befohlenen ©teile nur ein ®efd)ütj in ©tellung bringen tonnte, fd)affte biefey in ber

9?ad)t auf bem unter Veituug be!§ Leutnants 2)?üller l)ergerid)teten SBege bortl)in.

Gin nad)träg(td) nötig geworbener ©tellung^?wed)fcl würbe unter grof?eu ©d)wierig-

feiten au^^gefül)rt. 3?ou 1°° morgeu^S ab war Cbcrleutuant o. 53öttid)er bereit, bem

53efet)l be5 ilJiajory o. Utl)mann eutfpred)enb, ha^$ g-euer auf bie .'potteutottcn ,vi

eröffnen, fobalb baö (^ewel)rfeuer ber Slbteilung a}?aerrfer ,^u f)öreu fei.

9iod) am '^Ibenb beö 12. September war 9)?ajor 9}iaercfer mit feinen Truppen

an beu ^^unft licraugerücft, wo er ben '^luffticg auf bie 'i)hibibt)öt)eu anvfübren luollte,

uub batte bicfeii 11^*^ nad)tg begonnen. 4^^ oormittagg loar ber ©ebirgSfamm er=

reid)t. Duijor DJiacrcfer entwirfeltc nun feine Mlbteilnng ,yim 'Eingriff. !Die 4. Ä'om=

12*
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pac^wk foWte am linfen g-Iiicjcl gevabc auf bic fic^t&avcn ^euer Io§gcI}eti, red^tfä im

5(n[d}Iuf3 an fie bic 9)ainn|"d}a[ten bet 6. Batterie, be'S ©tabe^, bie ©rfatjfompaijnie 1 a

unb bie 2. ©rfa^fompagnie. 2)er 5lngri|7 foütc i^om rcd)ten g^ügel an§ beginnen.

%U ber !Iag bämmcrte, bemcrfte man, ba^ man üom [einbüßen Öager nod} fefjr inel

lüeiter entfernt mar, al^ man geglaubt f}atte. 3}^ijor 9D?aerder lie^ infolgcbcffen ben

33ormarfc^ fortfeljcn, mobei bie 2. ©rfat^fompagnie nörblid), bie übrigen Ütruppen fiiblii^

au^^olten, um bem Gegner ein 5{u§meid)en nad} biefen 9tid)tungen gn erfc^weren. (S^

Skizze des Gefechts bei llubib am 13. September 1905.

gelang, bie Wxttz unb ben linfen ^lügel bi§ 6^° morgen^ unmittelbar an bie Söerft

ber §ottentotten l^eransufü^rcn, o^nc bafs biefe irgeub etwas bemerft Ratten. ;^n

tieffter ©tille unb unter äufserftcr ©pannung mürbe ba§ i^")cranfommen ber 2. förfa^*

fompagnie abgemartet, bie mcgen beS fdimierigcn @>elänbe!§ nic^t t»or einer ©tunbe eiu=

treffen fonnte, Sar fie erft gur ©teile, fo mu^te ber Überfall ein großer ®d}Iag merben.

SDieS.Saiterie 5tber efje nod) bie 2. ©rfa^fompagnie ^erangefommen mar, fd)Iug plöi|lid}, furj

'^geuer."^ nad)bem ÜJJajor 9[Raerrfer üor ber Serft eingetroffen mar, eine ©ranate mitten

6j»morgenä [^ baS'Öager be§ ^-einbcS, mo fie bie gröfste 3>ermirrung f}ert)orrief. SIber auc^

lung bcö ber beutfd^e ^ü^rer mar lum biefem 3>erf}alten ber 5(rtincrie |)einlid} überrafc^t.

^''raqer?^"'
32?a§ founte fie nur gu biefer coräeitigcn g-euereri5ffnung üeranlafst f}aben? Ober*
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Icittnant t>. Sötti(^er ^atte üon ber ©tenunc3 [eines ®e[cf)ü^C!§ C[n§ Seiueguiuj in bcr

feinMirf)en Serft ju &emcrfen geg(au(->t. ®a if)m jebod) fein ^cliotjrat)^ 3ur ^evfü^

gung ftanb, fonnte er fic^ nic^t burd^ eine 3(n[rage über bie 's^agc bei ber 5(6tei[ung

9}?aercfer unterrirf)ten. ^n bem Glauben, bafs je^t jcbe weitere ^i-^^ernng untun^

lic^ l'ei, eröffnete er ba§ ^-ener. ®amit lunrbe aber bie becibfid)tigte üoüfommene

Umjingehtng ber .^ottentotten, bie banf bereu Unacf)tfamfeit fc^on faft gelungen

luar, vereitelt.

Abbildung 30.

Sd)ützcn der 6. Batterie im 0efcd)t bei Ilubib.

^mmerf)in wax bie Überrafdinng bc§ g-eiubeS grofs. Jim friif)en '-JJ^n-gen,"

cr^äblt (ilia^o, „fiel eine @>ranatc in bie SBcrft. ^^rf) fagtc gu meiner J>-ran:

»'i)iimm ba§ ^ymg, änfammcn, unr nüiffen fort. ®ic fc^iefsen, aber nod) an§

ber Gbene, imn weitem, luir f}aben 3^it.« 9((S ic^ jebod^ aus bem ^^onto! trat,

fam wn ber .s^öf}c ^nfantcricfcner nne ^}{egen." ©in 2:eit ber 5(nbrca§Iente eilte

üon if)rcm I)od)geIcgencn Vager in bie ®d}lurf)t f^inuntcr, um ba'S bort ftct)enbe 23ief)

abzutreiben, '^(üein bie bcntfd)cn Sd)iil,^cn, bie firf) öftürf) ber ©d)Iucf)t eingeniftet

f}attcn, famen if)ucn ,^niHn*; 50Zajor iUiaercfer liefs buri^ einen Q\ic[ bcr 4. Kompagnie

bie '2cfi(ucf)t im ©üben abfpcrrcn, UHl()rcnb im ^iorbcn bie 6. 5?attcrie unb bie

Cürfal^^tompagnie la anS eigenem eintrieb für 'i^m '2lbfd)(nf? fovgtcn.

jDic .f)otteutcttcn, bie in bcr liefe gelagert fiattcn, vcrfuditcn ^yi flic()eu. @ie

f}ingcn fidi, fo bcriditct (SliaS, 3'<^((c um unb frod}cn ,vinfd)cn bie Riegen, eine
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ä^nUc!^e Öift anirenbent» mie etnft Obi}f|eu§ auf ber g4ucf)t üor bem Gl}nopcn. (Sin

Zdl erreid)te aud) tjUirflid) bic 5lnbteaöwerft, 5af)lrcic^e anbete aber erlagen bem

g-euer ber beut[d)en ©d)iiljen. lUicr bie ^öp[e ber g-Uid}tenben raeg ^tten anbere am

5Berg!}ang etngeniftete .^ottentotten nnb '^InbrcaSleute mit ben beutfd)en ?lbteilungen ein

änfserft r)e[tigc§ ^-euergefcc^t auf naf)e Gntfcrnung begonnen. ^Jla\ox SOfaercfer, ber nn=

crmüblid)e g-üf}rer, würbe burd) einen ber erften ©d)iif|e an ber ©d^ulter getroffen.

Hauptmann 9iembe übcrnaf)m ba§ ^ommanbo. 3Bä{}renb SD^ajor 9Df?aerrfer fid) üer^

binben lie^, ging bie 51btettung, ©rfa^sfompagnie la an ber «Sp l^e, ^nm ©tnrm über

bie (5d)Iud)t öor. (Stiua 20 §ottentottcn, bic in bem fd)irierigen ö^cliinbe nid)t mit

ber gemof)ntcn ©dinelligfeit f(iel)en tonnten, unirben in einem ()lH}Ienartigcn Gnnfd)nitt

ber ©d}(ud}t, luo fie fid) hinter 58iifc^en nnb g-e(^3blöcfen »erftedt Ratten, eingeholt.

(Sin 3ug ber (Srfal^fompagnie la unter 3-äf)nrid) t». SBentjel ftiirste fid) mit .s^urra

auf fie. 'Slai) üer^iueifelter ß^cgenme()r mürben bic .^ottcntotten fämtlid) niebergcmad)t.

hierbei fiel ©ergcant (^3rof3, Unteroffizier SBinscr unirbe fdimer üermunbet. Slffiftens*

arjt tarfd) eilte trol^ f}eftigen ^ener§ ^erbei, um i(}n ju üerbinben. taum fiatte er

if}n erretd}t, aU aud) er üon brei Engeln fd)mer getroffen sufammenbrad). 1)ie

anbern ^üge ber (frfal^^fompagnie la f)atten mä()renb biefeS Äampfeg ben §öl)enranb

erflommen nnb eröffneten »on ba au§ auf etma 100 m ba§ g-euer gegen bie le^te

(Stellung be§ (S'iegnerS.

3)ic§otten= ^n^mif^en mar auc^ bie 2. ©rfai^^fompagnic unter Hauptmann Saumgärtet

tottenfudicn f^qq
j^^ norbmcftlid) oon ber erfal^fompagnie la auf ftarte ipererotrnppj! gcftofscn,

roeftcn burc^=
^'^^ ^"i" '^^^K^-*

'^^^^^^ burd)3ubred)cn üerfud)ten. ©^5 entfpann fid) ein erbitterter Äampf,

3ubred}en. bic |)erero§ mußten jeboc^ t^ren 13Ian, f}ier burdijutommcn, aufgeben. DJiafor aJJeifter,

ber üon einer ^nppe am linfen g-lügel ber 4. Ilompagnie ba§ (Siefec^t beobaditete,

fa^, mie fie mit i^rem 33ie^ an§ ben an ber §ereromerft errichteten ®teinfd)an5en

r)erau§ einer nod) meiter mcftlic^ am 9Iorbranbe ber 3tc^abberge gelegenen ©d)Iud}t

äueilten. (gr oerfnd)te cergeblic^, ba§ g-euer ber ißatterie mittel^^ W§ §eliograp(}en

auf biefen (S^egner gn lenfen. unb fanbte ibm fofort bie gunädift befinb(id)en ^üge

ber 4. Kompagnie nad). Stdein bie beutfd)en Ökiter tarnen bier ^n fpät. 9tur bem

SSiäefelbmebet ©eubicr gelang e§ noc^, mit einigen Öcuten ber 4. Kompagnie bie legten

Flüchtlinge gn erreid)en. ©o fam e§, baf5 l}icr menigften^ ein 2:eil bcS g-einbeg ber

93ernid)tung fid) ent3icl}en tonnte, gumal e^5 in bem milb jertlüfteten (^»klänbe nic^t

möglid) gemefen mar, bie 3>erbinbung mit ber 9lbteilung lUfimann fierzuftellen.

Sie 9(6teilung S)iefe l)atte il}rem 5luftrage gemäfs 3nnäd)ft bie nad) Scften fül)renben ©d)lud)ten

ut[)mnnnge=
ajjgefperrt. 5U§ gegen 8°" üormittag§ immer ftärterer (Sefecl)t§lärm l^örbar mürbe,

^"gf,*g^J||4"'"
entfd)(o& fid) ^J^afor ü. Utl)mann, angriff^5meifc in ba§ (S^efed)t auf ber Sßijc ein<

angreifen, jnmal er ben (Sinbrucf gewann, ba^ bie 5lbtei(ung 3D?aerrfer in fd)irerem

Kampfe fte^e. !J)er tnfftieg auf bie ftcilen 9hibibl)Dl)en mar inbeffen fo fd)mierig,

baB ber 9xanb.noc^ nid)t erreicf)t mar, aU ba§ ^euer bei ber Slbteilnng aJJaerrfer
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f«evctt§ [^iPteg. 9}?niür t>. Utf)mann unb [ein Slbjutant, O&erteutnant ü. 33rebow,

festen ben ^lufftieij mit lucnicjcn beuten fort, uxi^renb bie ^uviirfbteibenbe Kompagnie

ha§ ^cvumftc!}enbe 33ief} ^ufammentrieb. ©in ijrciser 2;ei[ bcr 'i'ente war öor ß-r=

fd^öpünu] liccjen geblieben. ®cr berittene 3^13 i'"tcr Oberleutnant 33ii"c^off unb ber

3ug 9J?a[d)inengeiüef)re unter Oberleutnant t». "Eliten luaren am 3i^eftranb ber 58erge

3ur ^Ibfpcrrung belaffcn irorben, iljnen gelaug i§, einen 53cri"uc^ be§ 3'*^"^'^^'^ ^" *^^^

9Zamib ju entfcmmen, bur^ g-euer ab^uineiien.

5luf bem (^efec^t§felbe felbft ^atte 9)?aior SO^eifter ingipifdien angeorbuet, ba^ bte

5(bteilung DJJaercfer, bereu feruninbeter ^'ül)rer ba§ ^ommanbo fi^ou um 8^^ Dor=

mittagy luieber übernommen batte, bie oom ö^egner be|"el^t gefjalteuen Safferfteden

unb .s^öl)en ab)'ud)en [olltc, uniljrenb bie 5tbtetlung Ut^mann, gu ber bie 4. Kompagnie

3urücftrat, ben g^einb gu nerfolgen ^atte, [omeit ba^5 23}a[fer unb bie träfte oon

9D?ann unb "^fcrb reicl)ten. ©cmnäc^ft [ollten fid) bie Xruppentcile am SeftauSgaug

ber .V)aruc^ac^fc^lud)t ix»ieber jufammenfiubeu.

©rft ie^t beim Slbfn^eu be^ (Sefec^t§felbe§ jeigte fid) bie ®ri?J3C bey errungenen (Sviicbiiiffc

Grfolge^. Sflidjt irentger a\§ 80 Xote, mei[ten§ §ottcntotten, mürben gefunben.^«^ iiampfcs.

55 '^^fcrbe unb über 300 ©tücf 33teb mürben erbeutet, ba^5 gan^c *^ager= unb .^au§;

gerät ber Eingeborenen mar auf bem ^i^lat^^e geblieben. ®er beutfdic 53erluft an

Xoten unb 33ermunbeten betrug nur jmei Offiziere unb 3el}n 9)2ann*)

1)er errungene ©rfolg mar mcientlid) ber grünblid)en iHuffläruug'otätigfeit be§

9Jtajor^3 aJJacrrfer in ben klagen uor ber (5ntfd}eibuug ^u baufen. ^afs e^5 tro^ bcr

bi^ol)crigen Unerforid)tl}eit ber ganzen (Siegcnb unb trolj ber gcmaltigen (belaube*

fd)mterigfeiten überhaupt mi3glid) mürbe, in bicfem milb^erflüfteten, mafferarmen ®e;

biete mit gri3f3eren Xruppenabtcilungeu ,yi operieren unb t>or allem ben g-einb in

feinem oerborgcnen Sdi lupfmin fei, mo er fid) nad) Eingabe ber ?5'ül)rcr oor ben

beutfd)cn Saffcn föllig fid)cr mäl)ntc, bod) auf^ufiubeu, ift in erfter ^v'inie bay 33erbienft

biefe'o tatfräftigen Offi^ier^^, bcr mit nie erlal)menber ©pannfraft bei lag unb i^i

^ad)t ber aufrcibeubeu unb fd)mierigen (S-rfunbung'§tätigfeit obgelegen l)atte unb bie

(Seele ber ganzen Unternel)mung gemorben mar.

Ceiber unterblieb bie oon 9J^ijor l^tciftcr angeorbnetc 3Serfülguug mcgcn oötligcn 3){c l^crfoU

3Serfagen^ ber Gräfte bei ber IHbteilung Utf)manu. 9cur bie il}cafd)iuengemef)re, bie
^"'J.'J^j^^"^''^'

a)?ajor 0. Utbmann am Seftraub ber 33crgc nad) 9{orbcn oorgcfanbt battc, fameu

bei öiubrud) ber 5^amfelf)eit nod) jum Sd)uf? auf Eingeborene, bie au5 bcr crmäl)nten

(Sd)lud)t am OJorbraube ber 5ld)abberge flüd)tcten, mäl)renb bie berittene 'Jlbtcilung ber

7. Kompagnie unter Oberleutnant 93ifd)off, bie Derfud)t l)attc, bcu "ycinb nod) cin5ul)olen,

nur fcftftellen fonnte, baJ3 er bie 9Jamib uidit betreten battc. xHlle .s^ottentotten unb

.^ereroö, bie entfommen marcn, batten fidi oollfommen ^crftreut. '-Ihmi ben nad) allen

*) Stntagc 2.
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©etten lun-getrietencn ^^attoutüen fonnte nur bie be§ l^eutnant§ t». 9flömer 20 km

nörblic^ Taibib ©puren üon etira 30 (innc3cOürcnen feftfteKen. 5üic^ bie in ber Sinie

3n;artmobber—9^at)i§— ©e^rim üer6Ue6ene 5. 5?ompagnie fanb ntrgenb§ nennen^njerte

©puren, 'iflux einicje ^ottentottcniueiber fteüten fid} if)r.

5)ie eingeincn 33anben I}aben [id) fpäter an t>erid}iebenen ©teilen be§ 9corb=

bet^anierlanbe!§ loieber suiammengcfunben, niad)tcn and) lüof^I nod) ba unb bort einen

Überfaß ober S3eute3ug, aber if}re 2Biberftanb§!ra[t loar gebro^en. GS fteburfte

nur nod) eine§ äufseren 5(nftope§, um fie jur Unteriuerfung gu oeran(af[en.

^tnbrtf 3)ie[er äuf3ere 2{n(a^ ftanb unmittelbar beoor unb würbe r}ert>eic3efü^rt burc§

mtboi
5^g,^ 5tu§c]ani3 beö ^ampfe§ mit |)enbrit $?itboi.

""
^anbe"'""'

'^^'•"'^^ [einem 'Durd}brn^ am 8. ^luguft wax bicfer mit feinen betreuen über

^a^tgra§ nad) Dften gebogen, ©eine burd) 2Sa[fcrmange( fe^r mitgenommenen Serften

:^atte er ^mifc^en ^oe!§ unb bem ?(uob getroffen unb fid^ bann mit einem Seil ber

©tmon Äopperleute unb ber g-elbfc^uf} träger bei ^ome^ oereinigt. ®a auf beutfd)er

©eite aüe S^ruppen gu ber Operation gegen ben ^einb im 9^orbbet^anierIanbe äufammen=

ge,^Dgen unb im öftlid^en unb füböfi(id)en "^kmalanbe nur fd)irad}e Gräfte gurüd'--

gelaffen lüaren, blieb .pcnbrif junädift siemlid) ungcftort unb fonnte am 31. 5luguft

uod^ einmal bei ©pi^fopp öft(id) ßeetmann!§f)00p einen grofsen 35ie^biebftaf}I au5füf}ren,

bei bem ibm nad} 2(ngabe ©amnetS 200 £)d)fen unb 1000 ©tüd Äleinoie^ in bie

.•päube fielen; lange foIUc er jeboc^ fein Unirefen nid)t mc()r ungeftraft treiben.

DJJajor ©eneral o. Xrotf}a f}atte, inie bereits ermäf)nt, ben 9Jhijor ü. Gftorff mit ber

i).Gftorffü6er=@^^jj^g^.m^g beS DftuamalanbeS beauftragt.'^) ®a aber bie beutfdjen 3:ruppen erft

©äuberunq
'^^^ ä^itraubeuben Siürfmarfc^ oom ireftüc^en 53etf}anier(anbe nad] ber 9tuobgegenb

be§ Cftenä. ausführen muf3ten, bauerte es geraume Qnt, bis fie I)ier n)irffam nnirben. §enbrif

SBitboi benu^te biefe üiu^epaufe, um einen 2;eil feiner ^^rauen unb Sinber auf

englifd)e§ ©ebiet ab3ufd}ieben unb mit ©imon fopper unb bem ^elbfd)uf}träger=

fapitän .<r)an§ .s^enbrit in bie (^egeub fiiblic^ §arud}aS am 9(uob gu gießen.

5"tad)bcm Ü)?ajor o. (Sftorff mit ben if)m unterfteßten Xruppen am %mb ein?

getroffen auir, ftaubcn Gnbe ©eptcmber:

bie 5tbteilung Vcngerfe (7., 8. Äompagnie 2. g-elb-iRegimentS unb 7. Batterie), bei

ber fid) 9)?ajor o. ©ftorff befanb, bei .f)afnur unb ©cgeub;

5(btei(ung ^entioegui (6. 5?ompagnie unb V2 3. 53atterie) bei ^-af^IgraS;

5tbteilnng lütoratb (1., V2 2. Kompagnie 2. ^-db-'^tegiments) bei (^od)aS, luofelbft

bie 5. 53atterie bauernb verblieben war;

5tbteitung ipornf}arbt (1. ©rfat^fompagnic, 3. Kompagnie 2. g^elb^OJcgimentS,

.*palbbatterie l\ Sinterfctb unb 1. 30?afd}inengewef)r^5lbteilung) ^ielt ben nörblidien

2;eil beS ^^e^irts Oft-^^amalanb befe^t. ^m 3iorbeu l}ielt nac^ mie oor bie 4. fom«

*) Seite 166.



9. 2)aö ®nbe ^enbrif 3Bit6oiä unb i'eineä ©tammeä. 177

^aijnie 1. 5'e(b'9iegiment>S, 511 bei* bie V2 4. ^Batterie ijctrcten wax, '^(miniiis unb ffärtc

äirifcficn bem unteren 9io[fo6 unb ber Dft^ven^e an].

%i§ Hauptmann 2)?ova^t am 5(uüb eintraf, melbcte if)in bie 5. Batterie, hai^,
^»auptmann

eine .t^Pttentottcnbanbe — e^ toat §cnbrif felbft mit Simon Popper — bei 5(ube§
^^^°^^^^ 9^^*

füblid) .^arucf)a5 in bcn ©ünen lacjcre. ®er cjteidijeittg fiierücn tu ^enntni§ gefetzte grfunbung

9}?ajor ü. ß-ftorff erteilte barauffiin bem Hauptmann SJiorafit bcn iöefef)!, ben amü5erben3luo6.

unteren 5(ucb befinblic^en ^-einb 3U vertreiben. !Demgemäi3 brac^ Hauptmann 3)Zora^t
®^tec^t 6"

am 29. ©eptember mit ber 1. unb 3. Kompagnie 2. g-elbs9iegtment§ unb ^^i-*
29.eeptem6cr.

Abbildung 31.

Gelände bei flubcs.

V2 5. 5?attcric iion @>orf)a§ auf, um i^m Jeinb anzugreifen, ^m ÜJ?orgengrauen

iroUte er öon Often f)er auf ba§ feinblid^e ßager treffen, mäfirenb ein ^uc\ unter

i'eutnant 3?rüggemann bem 'Xuob(auf entlang \)ün Sterben gegen ben ^-einb rorgcfien

fotlte. Q-$ gcl^ing and}, if)n mit ^Xagccianbrud) t>on 3iuci Seiten anzugreifen; nad^

tur^er 3cit erhielt er jcbod) 33erftärfung yon 3af}(reid)en in ber '3cä()e lagernbcu

,*pettcutottcn, bie in ben T'ünen verteilt unb faft unfid)tbar bie nur etnm 130 Q^c-

tüdjxi ftarfe bcutfdic 2(btei(ung unter (jeftigeS Kreuzfeuer nahmen. ^iU bei bicfer

gegen 8^'^ morgen^ bie iDtunition fnapp unirbe unb ber J-einb fic nad) feiner ge^

luo^ntcn Kampfe^art einzufreifen begann, befdjfof? Hauptmann SDJora^t, ba§ ©efedjt

abzubredjen. Gö gelang, unter bem '2-dm\}z ber 1. Kompagnie abzuz^'^f)*^"! hierbei
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ntu^te tnbeffen eine quer ttorgelacicrtc Düne im ftärfften ^euer üüerflettevt lucrben,

lüohird) bei ber ^^cfpanniuicj ber 5(rtinevte C}vi3f5eve 3?erlufte entftanbeu; bei einem

(J!)e[d}üt^ lunrben aä)t l]nc\^t\txt getötet. Die Vafette blieb liegen. Hauptmann

a}?oraf)t glaubte, hm ÜUicf^ug nid)t buvrf) lueiteren 5(ufentbalt gefäbrbeu ju bürfen,

unb lief? ba§ (§ei"d)iit) jurücf. 11^° üormittag^ traf er inieber in @>od}a'5 ein. Die

Unternefimung I^attc if}n 3Uiöli 25enininbete unb ein ®efd)iil^ gefoftet.-^)

«penbrif lücidjt Wajox D. ©[torff er()ielt bie a}(elbung üon biefem (S^efec^t in ^^erfip, iuüf)in er

narf) ©^uben
^.^^ (-»egcben fjaüz, nad}bem er bie (Segenb üon ^oe§ »om ^-einbe frei gefunben f}atte.

(Sr befal)! fofort, baf3 bie Stbteilung 90?ora(}t üon §aru(^a§, bie 5lbtei(ung ?engerfe

üon 'iperftp au§ ben g-einb erneut angreifen füllten. Die .*pottentotten (}atten aber

bereits am 6. Dftober i^r Öager bei 5tube§ »erlaffen. .^^enbrif SBitboi luar nad}

©üben in bie (^egenb üon toe§, ©imon Popper nad) Often in ber 9iid)tnng nad)

bem unteren 9tüffob gef(oI}en. 3Son bem eroberten beutfdjen ®efd)ütj l}atten bie

§ottentotten ha^$ 9tüf}r vergraben, bie Öafette aU ^axxc mitgenommen. 53eibc

mürben fpäter miebergefunben.

anojor DJcajor o. ©ftorff befel^te nunmeljr alle mid^tigeren Saffcrftetten be§ öftli^en

"• ;®^*°'^ff .^^' 9?amalanbe§, um ben §ottentotten auf biefe Seife i^r Dafein nad) 90?ögUd)feit ju

Saffcrftelteir
<^^"1^^^*^^*^"- ®^B "^i^S aud) mirflid) erreid)t anirbe, bemcifen bie fpäteren SlU'Sfagen

ber (befangenen. (Samuel ^faaf erflärte einmal gerabe l)erau§, bafs if)nen bie

33efeljung ber Safferftellen bei weitem am unangenef)mften geiuefen fei. Um bie

5lbfperrung ootifommen bnrdi3ufüf)ren, Ucfs 9}cajor ü. Gftorff bie 5(bteihing l'cngerfe

mieber in bie (^egenb oon v^'oe§—.f)afuur abrürfen unb folgte il)r fpäter felbft mit

ber ?lbteilung 9}cüral)t — ber 1. unb 2. tompagnie 2. 5elb=9iegiment§ unb einem

(S^efcbü^ — ebenbal)in. .*pauptmann o. §ornf)arbt blieb mit ber 3. tompagnic in ber

Öinie (S^oc^aS—9^aba§ 3ur Beobachtung ber ©imon topper^Sente. Die 6. Kompagnie

fe^rte in ba§ 9Jorbbet^anierlanb guriid.

Der 9J?angel an Saffer unb Lebensmitteln jmang bie .^ottentotten balb, an§

if)ren i^crftcden l)eroor3ufommen unb i()rerfeits magl)alfige Eingriffe auf bie beutf^en

^^oftierungen unb ^IranSporte 3u unternel)men, bei bencn fie ftcts mit blutigen

23erluften abgeioiefen mürben. <Bo mürben am 13. Dftober oon einer Patrouille

aus &o<ijaä 60 §ottentotten oerfagt, bie füblid) ^martfontein eine beutfc^e SKagen^

folonne überfallen mollten, am 15. überfiel Hauptmann o. |)orn^arbt 20 km nörblic^

^martfontein eine §ottentottcnmerft, tötete brei §ottentotten unb erbeutete über

100 ©tüd 33ief).

^n5mifd)en l)atte 9[l?ajor o. Öengerfe mit feiner 3tbteilung bie 3Baffcrftellen ^ocS

unb 5tnninuS mieber befe^t. SOZajor 0. Sftorff, ber fic^ mit ber 5lbteilung a}ioral)t

auf bem 2)?arfd}e bortl}in befanb, ereilte noc^ bie 9fad)f)ut §enbrils, ber, oon Dürft

*) 3Inrage 2.
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gepeinigt, in ber 9itc^tuTtg auf 2(nninu§ nieiterge^ogen war. ^n bem entfte^^enben

Ö»efcd)t ipurben ^mi .'pottentotten getötet unb me()rere gefangen genommen.

3}?ajür t>. Gftorff liefs in ber näd)ftcn i^cit ben g-einb überall, wo er fi^ zeigte, ?)enbrifJBit6ot

rürffid)t'ä(c>5 perfolgen, infolge l}icroon unb ber auf§ ftrengfte burrf)gefiif)rten 33es '^*^",^'*.

fe^ung ber Safferftetten ftieg bie 'Oiot bei biefem auf's äufserfte. Stuf ber erfolglofen

(Sud)e nac^ Saffer loaren oiele .s^^ottentotten oerburftet, barunter auc^ ber Unter=

fapitän ^ornel^ T)iffop. ^n loeld) fd)Iimmer ?age bie §ot:entotten n^aren, geigt

beutlic^ ein 53rief f)cnbriB oom 19. Oftober, in bem ber einft fo ftoI,^e tapitän

ben ü)?ajor o. "i^engerfe flef^entlic^ um Saffer für feine oerburftenben ilBeiber unb

ßinber bat. 2)?ajor o. i^engcrfe lehnte biefc§ 5tnfinnen, ba§ au(^ ben OrIüg=

leuten S" ftatten getommen wäre, felbftoerftänblid) ab unb forberte .'penbri! "i^a-

gegen auf, fi^ in üoc^S gu ftetten unb bie 3Baffen abzugeben. 9tur ben SBeibern

unb Siinbern gaben bie mitlcibigcu beutfd)en ©olbatcn in ®eid)aeibi§ ju trinten, et}e

fie [ie n?ieber in bie ^lEaIaf}ari jagten. §enbrif 3Sitboi mufste bama(§ feinen leisten

Sagen [te()en laffen. 5lüein jur SBaffenftrecfung tonnte er fid} trol| attem ni^t

entfd)(ief3en.

©r loanbte fic^ nunmef}r au§ ber ©egenb oou '^nninu§ weiter nad) ©üboften unb ,t)cnbrt!

griff am 24. Cttober bie .^leliograpfieuftation 5lirii5^Dft oergeblic^ an. ©eine 35er=
'"'^'S'if-J'o-t

bünbeten, bie ^'^Ibfc^u^träger unter .span§ §enbrif, louvbeu fd)on am 22 Dttober öon^j,^
53(ji,„pii^.

-Spauptmanu 5öed), bem J-ütjrer ber 7. 53atterie, bei Sluninuö cingcbolt unb unter 3?erluft öarinaiö.

oou oier üotcn unb 3a()lrcid)em t^iet) in bie ^(ud)t gefd)lagcn. .speubrif fclbft id)ob

nac^ feinem ?Jiif5erfoIg bei l?irii§ 350 Scibcr unb .^inbcr gu ben !4)eutfd)en ai^

unb ging felber mit ben Driogleutcn in norbmcftlid)cr ÜIid)tung auf 53lumpüt|—

®arinai^5. 53alb mürbe and) ©abcra^ oou .^;)ottentottcn bcfet^U gemelbet. ^iernac^

fdüen e^?, aU ob .^enbrit fid) mieber nad) bem ^ct()anicrtanbe locnbcn motte. DJiafor .

0. G-ftorff lief3 tc^alb bie bei 2)?uforob unb 3-af)Igra^S ftef)cnben 5lbtei(ungcn auf

®abera^5 oorge[)en, mä^renb ba§ mieber in £eetmann5l}00p befinbUd}e Hauptquartier

3(norbnungcn gur (Sperrung be§ 5'^H'^)f^"fl'^'^ nörb(id) 53erfcba traf.

9cod) einmal gelang .spenbrif^S Unterfübrcr, 'Samuel ^faaf, ein 9lnfd)lag auf eine «pcnbrifg

beutfd)e £arre, aU aber am 29. Dttober ber alte Kapitän felbft auf drängen feiner
^""^'^•

Seute bid)t bei g-al)lgra!§ einen neuen Überfatt auf einen Sagen ber 3. Batterie mad)te,

ba ereilte il)n fein (s5cfd)irf. Cbcrlcutnaut ©tage, ber mit ber V2 3. 93atterie

al§ ®cfat5nng in ^^-ablgraS lag, eilte auf bie 'Dtelbung l)icvoon unoergüglid) mit

ben oerfügbaren 55 beuten l)erbei. ©ie .*pottcntotten flot)en gioar, cl)e bie ©eutf^en

ben Eampfpla^ crrcid)cu fonntcn, aber ber energifd)c beutfd)c g-übrer fe^te bie 33er=

folgung mit bem berittenen Xcil feiner Vcutc fort unb erreid)tc bie g-liebcnben nad)

Smeiftünbigem ^Kitt. (iv griff fofovt, red)t;i unb linf'S umfaffcnb, an, bod) ber g-einb

l^ielt nic^t ftanb, fonbern mid) oou ©tettung ;^u ©tettung jurücf, ebe bie bentfc^en

9ieiter auf cntfd)eibenbe Entfernung l)crantommcu fonntcn. "yiad) ämeieinl}albftünbigem
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Kampfe bxai) Oberleutnant ©tage iregen ber tiölügen Grfc^i3pfung [einer "^ferbe bie

33ericlc3ung ab. ^'im\ tote §ottentotten, ein 33cruntnbcter, ber gröjVe S^eit be§ ge=

raubten 23ic{}§ unb "ißrüDiant^, ein ®ewef)r unb mefirere Üieitticre aiaren 3uriirf=

geblieben, ber bcut[c^e ^erhift betrug einen Xoten unb einen S^eruninbcten.'^)

®iefe§ ©efe^t, ba§ narf) bem Urteil be§ 9Jtajor§ o. (Sftorff „ein [c^öne^

^eiipiel üon Unterne^mungSgeift unb ßnt[d)Iü[fenf}cit be§ g-ü^rer^ unb ber dJlanxi'

[c^aft" barfteüt, gewann eine lueit über ba§ unmittelbare 6rgebni§ ^inau-J-

gef)enbe 33ebeutung buri^ bie 3?eruutnbung unb ben furg barauf [olgenben Xob .'penbrif

Sitboi§. 2?on einem beutjc^en (^3eicf)oi[e in ben Oberfc^enfel getroffen, war er t»on

feinen (betreuen gwar noc^ auf ein "ißferb gehoben unb fortgefüf}rt werben, aber

nac^ einer falben ©tunbe infolge 23erblutung geftorben. 9loc^ im ©terben fod er

nac^ SIngabe ^faaf Sitboi^S gefagt ^aben: „©^5 ift jet^t genug. SJ^it mir ift e§

üorbei. ®ie Siinber foWen jel^t 9iuf}e f}aben."

®amit f(^ieb ber ü)Zann au§ ber 9icif)e unferer (S'egner au§, ber ber jungen

^olonialmad^t be§ iDeutfd^en 9?ei^e§ am meiften oon atten ^u fcf}affen gemarf)t f)atte,

ber 9J?ann, ber einft fon einem grofscn, unabbängtgen .^ottentottenrcid) geträumt

f}atte, ber fic^ bann jaf)relang in ber ©unft ber bcutfdjen 9iegierung gefonnt f}atte,

um fc^Iiefslicf} bod) l}interrürf§ bie fo oft beteuerte Xreue 3U bre^en. ®ie ©eele be§

§ottentüttenaufftanbc^3 war nic^t me^r. ©in fd)ne(Ier ©olbatentob f}attc ben ^tapitän,

beffen friegerifd)c (S-igcnfd)aftcn and-) feinen ©»cgnern 5(d)tung abzwangen, oor bem i^m

brof}enben fd)impflid)cn önbe bewaf)rt.

3)ic SBiiboiä ©ie uod^ äufammeu^altenbeu 3Bitboi^5 wählten in ber ß^egeub üon ®abera^3

nacf) bem Xobe
jjgj^ ®o^n be^3 oerftorbenen ^äuptling^S, ^faaf SBitboi, gum tapitän, aber biefer

JBnffem'
^^^^'^^ Weber bie g%i()igfeiten, noc^ ba§ 5lnfef}cn feine'S 33ater§. ©ein wid)tigfter

ftrccfungen. Unterführer, ©amuel ^faat, will fd)on bei ber ^apitiin^wa^t ertlärt (jabcn: „g-ür

Unterwerfung inid) ift ber Drtog torbei. ®a§ erfte, \va§ idj tue, ift g-rieben mad)en." (£r trennte

^faafö
^^^ "^^^ ^^^^ 3'elbfc^uf)träger;|lapitän §anä .^enbrif oon ^faa! 3Bitboi unb trieb fiä)

no(^ brei Socken lang in ber ßVgeub gwif^en ^af}lgra'§ unb ©ibeon f)erum, o^ne

ben (Sntfc^Iufj suv Unterwerfung finben 3U fönnen. (Srft auf ba§ 3"^*'^'^^" ^c»" Unter;

^änblern, bie ber Kapitän ber 33erfeba;tpottentotten, CEt)riftian @»o(iatf}, auf 3?erans

laffung beg ^ommanbanten oon 53erfeba, fi^^eutnant-o 0. SBefternfiagen, ju if)m entfanbt

^atte, entfc^lofs er fic^, nad) ^erfeba ju fommeu unb erbat fid) oon t'eutnant

0. 3Befternf}agen, ber 00m ^ommanbo ju ä>ert}anbhingen ermächtigt war, freiet (Geleit.

9ia(^bem i^m bie^ gugefic^ert war, erfc^ien er am 20. 9^ooember 1905 mit bem

3Bttboi'9J?agiftrat ©alomon ^faaf.

„®a§ 9Jcif3trauen ber ?eute", fo beriditet l'eutnant 0. Söefternftagen, „war

über Erwarten grop, unb e§ beburfte etwa einer 3Bo(^e be^ einbring(i(^ften

*) Slnlage 2.
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3ureben§, tn§ alle tl}re 53eben{en üeficgt fi^ienen. ©c^üc^Iid} fonnte bann bic

©c^Iuf3t)eri'ammUuu3 ftattfinben, in ber aße 33ebini3uni3cn narfi ©ingeborenenart no<ij

einmal feftgefe^t unb befprccfien werben foüten. ^m großen 3ittinter ber 53eri'e5aer

9)?iffion nerjammeUen fic^ bie 53eri"ebaer ©rc^leute mit i^rem ^a|.ntän unb bie beiben

Untcr^änbler.

^c^ lüieber^olte nun bie Q3ebingungen: Saffen^ unb 9kittierabgabe, ^ufi^ß^u^Q

be§ ^ebeng unter 5(u§|cf)Iuf3 ber 9J?örbcr, Unterbringung in ©ibeon, 33erpf(egung

gegen 5Ir6eit. jDo^ ber fdilaue (Samuel ^iaal nci^m je^t ncd) einen legten

^4(ntauf, um günftigere ^Sebingungen ju er3ielen. ßr jagte: »1)a§ 35oIf ber

SBttboiö ift am ^erburften gcmefcn, unb a\§ t§ au§ ber luaffertofen 3Bü[te an

bie üon ben ©eutfc^en befehlen Saffer[te((en fam, ift feinem Unter^änbler auc!^

gci'agt irorben: „©eu^el^rabgabe, bafür 3Baf[er." 5(ber [elbft bamal^ am 9ianbe be§

35erberbeng ift eis lueiter gebogen, o^ne auf bie $!3affen ju ticr^id^ten. 5lu^ je^t

fönnen loir bie Scbingungen, bie unfern ©tamm wefirlo^ ben ®eutfd)en in bie §änbe

geben, nic^t annehmen.«

3)ie 5(uc^fid)ten für ba§ (gelingen ber Unter^anblnngen fdnenen bamit plölilic^

irieber ungeanfs ^n luerbcn, bod} bielt id) 5unäd)ft bie Sorte be5 «Samuel nur für

einen ®d)eini->erfud) gur (Sriangung günftigerer 53ebingungen; aib$ t>erfd)iebenen Um=

ftänben u^ar mir bie ^riebenSneigung be§ (Stammet befannt. ^c^ l}ie(t be^balb eine

fräftige ©prac^e für angebrad)t unb antiportctc: »©-5 ift gut. ^d) ^ciht ÜDeine

Slnfic^t gefrört. 5)u tannft inicbcr abreiten. 2lber ba!§ fage id) ®ir unb ta§ befteüe

^Deinem 9$c»If: '^k beutfc^en SBaffen werben nid)t ru^en, bi'S ber Ie^3te SBitboi, ber

le^te 5ßet^anier unb ber le^te 53cnbe(3Wart unter ber (Srbe liegen, ^n deiner §anb

liegt'ä je^t, ba§ ©diicffat ju wcnben. ßy wirb nidt wicbcr mit (Sud) t>erbanbelt

werben, ^etjt ge^t!«

jDa antwortete (Samuel: »Öentnant, id) bin ber iHltcfte oon meinem «Stamm,

unb id) mu^ barum für mein 2?o(f gn errcidjen fndien, \va^ ii) fann. ^d) fef}e nun,

e5 ift nidit anber^? möglid), wir werben tommcn unb bie ö^ewebre abgeben.«

Jag§ barauf ritten fie oon ^.-^crfcba ai\ unb am näd)ftcn 5lbenb trafen bie

G^ro^leute ein, ftolg unb aufgcrid}tet, mit faft ocrbiffcncn 9Jiicncn im Sattel fi^^enb.

©ann gaben fie i^re SBaffen ad unb erfannten fomit ,ynn erften DJiale bebingung§Io§

bic .'öcrrfdiaft be§ 'Dcutfd}en 9ieid)e5 an ..."

^m ganzen ftelltcn fid) 74 iDiänncr, 44 Seiber unb 21 itinber in Söerfcba

ben beuti(^en 53ef)örben unb lieferten 34 föewel}re ai\ ^n ber 5öegleitung Samuel

^faafä befanben fid} oerfc^icbene Sitboi-Öro^lente unb ber ^elbf^u^träger-^'apitän

^an§ /penbrif.

®a'5 53eifpiel be§ Samuel ^faaf, be^5 bebeutenbftcn UnterfapitäwS §enbrif5,

t)crfel)lte nid]t, einen tiefen Ginbrud auf feine StammeiSgencffen gu machen, jumat

fein ^Infebcn unb fein (Sinfluf? unter bicfen infolge feiner l}c>^eren 33ilbung nid}t
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gering luav. ®ef)r fcffchib f^ilbert Tla\ox 30?aercfer ben (Sinbrucf, ben er üon ber

'iperfönlidifeit ©amuel ^iaah$ bei be[[en 53crnc()mung gcmonnen f)atte:

„iöe[onber§ tntereffant geftaltete [ic^ bie ^45erne()mung be§ ©amucl ^^jaaf, ber

einen aufserorbcntlid) fingen Ginbrncf mad)t, nnb ber aiidi aU einziger bie p[i}rf)0=

logii'cf)e ©eite ber Hricgfii(}rung unantgcforbert berihffiditigte. (Samuel ^jaaf ^eigt

ein ferblüf7cnbc§ ßkbäd}tni^5. ^m !^e|cn unfcrer ^ricgyfarte i[t er au'5ge3eid)net be-

lüanbert. 53ei [einer 33erne()mung tarn mc^rfa^ and) ber §umor ^u feinem 9ted)t,

bei'onbers ba ©amncl, ber f}0Üänbi]c^ cr^dl^Ite, in§ .*pod)bcutid}e oerfiel, [obalb er in ßifer

geriet. 5U§ id) i()n fragte, wieuiel "ißfcrbe bie SÖitboi'S im Siugnft 11)05 in 9[Ralta'

l^öfje ge[tot)Ien (}ätten, fagte er ernft: »§err 3)?ajor, im Stiege [tief)It man nid)t, ba

nimmt man.« 33alb barauf aber er5ä()lte er, bafs fie in ^iriig=Cft SßJaffer gefto(}len

• Ratten nnb auf meine Oi'^'age: »®eftof)len ober genommen?« eranberte er ladicnb:

»^z'm, f)ier haben luir geftof)(en, benn wir mufstcn auf allen 33ieren ans Saffer

fried)en, um ben bid}t babei ftc^enben bentfdien 'i^oftcn nid)t 3U loeden.« Unb aU

er am näc^ftcn Xage eine 3tu'§fage be§ ©liaö überfe^te, biefer I)abe irgenbioo C)d)fen

ge[tof)Ien, unb i^ i^n üerbefferte: »genommen«, 'i)a fagte er nur: »9cein, ber ^erl,

ber |tict)tt.'.:"

^n^roif^en loar ber neue SBitboi-^apitän ^faa! Sitboi mit bem 9ie[t feinet

©tammeS über ©c^ürfpen^ nai^ Sf^aofanabiS am ©(efantcnflu^ gesogen, in beffen

9^äf)e er eine fleine Onelle fanb. ©ort ^ielt er [idi bis 5tnfang Januar 1906 oer-

borgen unb ftof}, als er fid} entbedt glaubte, nad) ©üben weiter. UnterinegS er*

reichten il}n am 27. Januar Q3oten ©amuel ^faals, bie if}m bie Slnfforberung ber

beutfdjcn 9icgierung überbrad)ten, fid) ju untenrerfen. ©aranf^in fül}rte er feine

Sente nac^ 9htnub nnb ftcllte fid) bem 3'iif)i^cr ber 1. Grfatj-^'ompagnie, Oberleutnant

^abft, am 3. J'^bruar 1906 mit 21 SOtänncrn unb brei^e^n ®eioef}ren. ©r lourbe

ebenfo wie ©amuel ^faaf erft nai^ ©ibeon nnb fpäter nad) 2Biubf)uf gebrad}t.

2)ie Sonben ®er S^ob .^enbrif $ßitboi§ reid)te inbeffen in feiner SBirhing weit über ben näf)eren

im Set^anier^
^^.glg ieiner 9tu6änqer MnauS: and) für bie 53anben, bie fii^ feit bem ©d)lage oon

lanbe unter=

rocrfen fi*
9^ubib*) no^ oereingclt im 9torbbetl)auicrlanbe l)erumtrieben, war bie Äunbe oon

bem 2;obe be§ alten Kapitäns ha§ Qdö^^n gum 3lufgeben be§ 2Biberftanbe§.

§ier war bie SSerfolgnng ber einseinen ^öanben burc^ "Patrouillen auf§

eifrigfte unb oielfac^ mit ßrfolg fortgefet^t werben. ©0 Ratten '^Patrouillen ber

Slbteilnng 3)caerder ©übe ©eptember jwei fiegreid)e @»efe^te im ni3rblid)en :^axi§^

gebirge, wobei ^wölf Hottentotten fielen. ®ie ®lia§;33anbe, bie nad) bem ®efed)t bei

S^lnbib nac^ 9]orboften il)ren alten ©d)lupfwinfeln in ber ®egenb weftlid) (^ibeon

pgeftrebt ^atte, würbe am 12. Oltober oon einer ^^itrouille unter Oberleutnant

§ere§ im oberen S^fub-^'ale überfallen unb mit fc^weren 33erluften in bie '^iuä^t

*) Seite 176.
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gefc^Iagen. Gin ireitere^ fiegrctd)c§ (S>e[e^t r)atte am 5. Oftober eine Patrouille ber

©tappe (Siücon unter Veutnant ©d}ul3 im ^utip^^Tale. ©orub, ber nac^ bem @>efe^t

bei 9^ubi& groifc^en 3^i^'^T^tmobber unb l^axi^ bnri^gccgangen war, oerfud)te ioieberf)olt

Sßie^biet'ftä(}Ie in ber (^egenb üon Uru[i§, lourbe aber am 6. Ottober öftli^ ®irid)a§

oon einer 33a[tarbpatrouiüe unter Leutnant o. Sinfingcn »erjagt. SlnbreaS loar mit

einigen 53a[tarb§ unb feinem Orlog fübroärt^S gebogen unb oerfuc^te fic^ gu ü)?orenga

burd)3uid)(agen, fobalb bie 9tegen3eit bie§ geftattete. 'J)ie bei if}m befinbUc^en 53aftarb§

iDoItten fid) Gorncliu^o anfd)lic&en, [teilten [id) aber, ef}e fie i^n erreichten, in .^ubub.

SBaS au^j if)m [elbft louvbe, blieb jnnädjft unbcfannt.

3)ie übrigen 33anben beftimmten foiuo^l ber 5nnef}menbe SWangel an 8ebenä=

mittein, bie 33ereitftel(ung ftarfer bcutfdier Gräfte ^u erneuter (Säuberung be§

Üjub; unb .*g)ubupgebiet§ unb bie aßmäf}lid) burd}bringcnbc 9cad)rid)t oom Tobe

§enbrif 3iMtboiy bem 23ciipicl ©amuel ^[aat-S gu folgen. 3i"i'^itf)[t [^^^^^c fid)

©ebulon mit 105 9J?ännern unb 172 3Beibcrn unb ^inbern, bie beim Slb^ug

§enbrif 5Bitboi§ am ©d)iüar3ranb oerblieben maren, am 11. ©ejember in (^ibeon

unter 5(bgabe oon 49 6iciocf}rcn. ©einem 53cifpicl unb ber perfi3nlid}en 5(ufforberung

beö 5U il}m entfanbten ©amuel ^^faaf folgte bemnäd)ft C£1ia§. (£r ergab fid) am

24. ©e^ember in (S^ibeon mit 58 2}?ännern unb C9 Seibern unb ^inbern bem

Oberleutnant o. Sinterfelb. ^ii^'^t^t ftretfte ®orub, ber ben beutfc^en 'i)3atrouiflen in

ben letzten ÜJtonaten be§ ^af}re^S 1905 nod) oiel ,yi fd)affen gemad}t f^atte, Gnbe

jDc^ember mit über 20 lUlännern in (^ibeon bie 33}affcn.

W\t ber faft oollftänbigen ©efangennal^me ber 2^rümmcr ber Sitboi§2)ie £ai^c nad)

inar bie ^Jieberioerfung biefe§ einft fo [tollen ©tammeS, bie ber ©enerat o. 2;rotba ^^^" ^^"*""

neben ber (Eroberung bciS .s^ererolanbc§ ftctiS al§ feine oorncbmfte 5tufgabe angcfef}en
si^jit^of^

l^atte, burd)gcfül)rt. ^m Söct^anierlanbc ftanb .nur nod) ber fd)on oft gefd)lagenc,

aber nod) nie empfinblid) genug geftrafte ßorneliu^ im g-elbc, ioäf)renb fid) im

äuj3cvften Often be§ 9?amalanbe!§ ©imon Popper mit feinem 5lnl}ang in ber fdiioer

,^ugänglid}cn Slalal^ari oerftedt l}ielt. 2)ie enbgültige ^ciebcrmerfung biefcr 6kgner

loar inbe^^ nur nod) eine 5^'agc ber Q^it. Söeniger günftig war bie Vage im ©üb-

bewirf, mo ^of}anne§ CSl}riftian, SOZorenga unb -D^orri-S mit einem ftarfen 31nl}ang

n:)ol}lbeioaffnetcr Orlogleutc noc^ nngebrod)en unb fampfbereit im ^-elbe [tauben.

^n bereu Oiiebermcrfung follte e^S nod) grö[5erer entfd)eibenber ©diKige bebürfen.

S^rol^^bem Ijatte ('»'»cneral o. 2rotl}a bereity am 25. ©eptcmbcr ber beimifdien

^iriegcdeitung melben tonnen, baf? er bie Vage für fo U'eit getlärt evad)te, bafs fein

Kingerec^ 33erbleiben nidit mcl)r erforberlid) fei. ©einem eintrage, bie .'peiinreife antreten

m bürfen, untrbe bnrdi eine ^^Ulerböd)fte Äabinett^oorbre oom 2. 9cooember ftattgegebcn.
Wcncral

©d)on oorl}er battc ber (s^enerat ba^5 Vanb in oier 53e5irt'e: 9torbbctbanien, Oft* y. jvotiia teilt

9?amalanb, ©übbe,yrt unb ©übetappengebiet geteilt. 5\eber 'iöe3irf erl)iclt einen ^*^" iincgö=

5öefel)löl}abcr unb ciiic iiad) ber (sn'otK unb nad) \:<:\\ nodi ,yi bcioalttgenben "?lufgaben «ycjirtc du.
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beme[fene Sefa^ung. i^m einjelnen wax bic beabfic^tiijte 2;nippenücrtei(ung

folgenbe:

a) ^^ixt SfJorbbet^anten: Major 3)?ctftet, IL ©ataillon 2. g-elbregimentg,

2. ©n'a^fompagnte, 6. 33atterte, §aI65attene 9kbroir»§!i.

b) 33eäirf D[t^9ZamaIanb: Tlaiox D. ©[torif, I. 33ataiI(on 2. g-elbtegimentg,

Sieteilung gengertc (7. 8./2, 7. ^Batterie), 1. eria^fompagnte, 3. 5. ^Batterie,

.|)al613atterte x>. Sinterfelb, ^/z 90?a[d^tnengciue^rabteitung 9Zr. 1.

c) ©übbe^trf: Dber[tleutnant üan ©cmmern, 2. Kompagnie 1. ^elbregimentä,

9. Kompagnie unb IV. iöataidün 2. g-elbregimentig , (Stfaljfompagmen 3

iinb 3a, 2., 8., 9. 5ßatterie, 9)2ai"c^inengeiDe^rabtcilung '?flx. 2.

d) (Sübetappenge&tet: 2)?ajor 53uc^^ol3, 4. ßr[atjfompagnie, 1., 5. ©tappen-

fompagnte.

e) Qux 35erfügung be§ §auptquattier§: 7. fompagnte 1. g'ctbregtmentg.

5U(e übrigen S^rnppen befanben [i(^ im 9torben ober im (Stappenbienft.*)

©eneral (General 0. Xrotf}a begab ficfi am 9. S^loüember öon ^eetmann§f}ocp nac^ ^überil^-

t).3:rotjafe^rtj-^y^^
unb [rfnffte jicf) bort am 19. ein, nad]bem er feinem 9iac^ioIger, bem Dberften

lanb äurücf. '^<^^^t bie ©efi^äite übergeben ^atte, ber a(§ ä(te[ter im ©c^u^gebiet ocrbleibenber

19. 3Zoöember. Dffiäier 5((Ier^öd)[ten Dxt§ mit ber 3Beiterfü^rnng ber Operationen beauftragt würbe.

'SJlit bem ©eneral o. S^rot^a »erlief aud^ ber bisherige ©»eneralftabSc^ef, £)berft=

leutnant o. 9tebern, ben ^rieg§i"(^aupla^. ©eine ^ßertretung ging bi§ gum Eintreffen

jcineä SJad^fü(ger§, 2)?ajor^3 ©cfierbening, auf ben nä^ftälteften ©eneralftabSoffiäier

• be§ Hauptquartier^, Hauptmann ©aljer, über.

5lfö ber (General im ^uni 1904 ben Dberbefel^t über bie fübtt)eftafrifanifc^e

©ci^n^truppe übernahm, loar bie Grbaltnng be§ ©(f)ul^gebiete§ für "ta^ ©eutfd^e 9^eicf}

uoc^ ernftli^ gefäf}rbet. "Dkc^ ben of)ne Ergebnis oertaufenen Operationen in ben

Dnjatibergen loar bie ©iege^snoerfii^t unb ber Übermut ber ^erero^ auf§ f)öd^fte

gcftiegen. Wit ber g-rifi^e unb S^atfraft eineö ®rei^igjäf}rigen icar ber faft fed)äig'

jährige (General an feine fc^mierige Stufgabe herangetreten, gu ber i^n ba§ 2Ser=

trauen feinet 2(üer^öd}ften Ärieg§f)errn berufen batte. Äaum gwei 9)?onate nai^

bem Eintreffen be§ neuen Oberbefef}l!§^aberf§ im Schutzgebiet ^atte ben gefäf^rlic^en

unb übermütigen ©egner am 35?aterberge ber oernic^tenbe ®(^lag getroffen. !Durc^

eine i^erfotgung, bie mit einer 9iücffid)t§lofigfeit unb Energie o^ne gleiten bi§

3um äuf3erften burc^gefüfirt umrbe, unb bie jeben ©olbatcn mit ^o^er 33ciounberung

erfüüen mufs, mar ^§ loenige SBo^en fpäter gelungen, bie Sßiberftanbgfraft be§

§ereroftamme§ tioüftänbig unb enbgültig gu bred}en. 5tnf jenem für aik 3«^iten

benhüürbigen Qna,t \n§ ©anbfelb ^atte ber beutfd)e g-ü^rer faft Übermenfd)lid)e!§ oon

feinen 9!eitern forbern muffen, — — meil ber ^rieg eö oerlangte. ^i§ jum legten

*) Slnlage 3.



9. 3)aä ®nbc öenbrif 3Bitboi5 itnb jcineä ©tammeä. 185

.*pauc^ Den 9ief5 imb 9teitcv irar ber g-einb DcrfcK-it irovbcn. 3lber nid)t nur o^nc

3)hirren unb ^'''G^"' "^i"- "^^^ ©tolj unb ^reubigfcit ()attc ber beutfcfic 9teiter fein

i''c^tc§ hergegeben, in bem er^et^enben ^öeunt^tfein , bafs [eine !^^eiben aud) bie Setben

feine» ^öcfiftcn J^-üfircr-S iimrcn. %[k 9?ot, alle ßntbel)rnngcn unb iöcfdimcrben fuitte

ber ©eneral mit feinen iHeitern geteilt, in ber .v^il^e be^5 üagc» ^attc er mit i()nen

bie dualen be§ jDurfteS au^geftanben unb in ber Sdlte fterntlarcr 9iäditc batte er,

ber f)öc^fte Jü^^'^v, auf beffen ©dniltern bie gan^e Vaft unb <Sd)mere ber SSer*

antmortung feine-ö hohen '^hnte^o rufitc, uh-^ 9tet an dTiann mar, luie ber le^te 9ieiter,

mit bem ö>euic[)r im Strm '13cftcn geftanben. @in fotdic^ 53eifpiel tiatte be^S tiefen

GinbrucfeS auf bie Jruppc nidit i>erfc()It unb biefc ju Saaten befähigt, bie mit iDtei^t

aüentbalben ©taunen f)ert>orriefen.

^lü<i) im Stampfe mit ben .perercS mar bem beutfd)en C£'ert>efc()l5f)aber burd) bie

Cirliebung ber .'pottcutotteu unter ."penbrit 3lMtt»oi eine neue, nod) fd)merere 3Uifgabe

cripadifen. 9J?it unrerminberter Spannfraft trat er audi an biete beran. ^aft

unüberminblid) fdnenen bie ©dmnerigfeiten, bie ber §cttcntüttentrieg burd) bie iBaffer-

armut, bie gemaltige ^^lu^Sbebnung bc^5 ^rieg^fc^auplayes, bay g'Cl)lcn jeglid)er i8erfel)r5=

i^crbinbungen unb nid)t jule^^t burd) einen moblbemaffncten, bie .*pererc^ an £rieg^=

gemanbf)eit unb ii3emeglid}feit nod) Übertreffenben (Gegner ber beutfd:)en ^riegfübrung cnt-

gegenftelltc. '^tllein für ben ökneral t>. Xrotl)a gab e§ feine Sdimierigfeiten, fie marcn für

il)n nur ba^u ba, um übermunben ^n merben. Ixoi} aller §emmniffe unb :;}ieibungcn,

bie fid) il)m in ben iß}cg ftellten unb bie feine moblermogeucn '•13läne unb xHbfid)tcn

nur 3U oft über ben .V)aufen marfcn, ja, bäufig ftärfer alö menfd)Iid)e'§ können er-

fdiienen — tro^ aller biefer ,*öemmniffe bielt er mit unbeugfamer (Energie unb

^^ä^igfeit unbeirrt an bem feft, ma» er fid) ^um ßiclc gefet?t batte. ^em unerfd)ütter'

lidien ©tllcn einer ftarlen %^crfönlid)teit an ber epilie mar eö in erfter Vinie 5U

bauten, menn eö auf einem Äriegyfc^aupla^ Don folcb gemaltiger ^lucu-ebnung über;

baupt möglid) mürbe, in bie friegcrifd)c Xatigfeit ber jablveidicn, meit im Vaubc

,^erftrcut ftebcnben beutfd)en 'i?(bteilungcn r^ielbemufstcc^, cinl}eitlicbe^3 unb planmäßigem^

.panbeln ^u bringen unb bie 'JJ(ad)t be» gefäbriidiften (^cgner§ ber bcutfd)cn .v)errfd)aft

enbgültig ju bredjen.

Ocad) faum ficb3ebnmonatlid)er lätigtcit im 2d)ul^gcbietc batte ber i^kneral

i\ Irot^a ba? 3'*^' '"^ luefentlidieu errcidit. X^aö ®d}u^3gebiet mar bi» auf ben füblid)fteu

'^c.^irf oon neuem bem beutfdien ii?aterlanbc erobert unb bie nod) üor turpem ge=

fäbrbete .V)crrfd)aft be^o beutfd)en ^)icid)e» tonnte aly bauernb gefid)ert angefeben

merben. 'Ociemanb tonnte jetu nod) im CSrnft an eine fcbmädi(id)e "^^rei^^gabc bev( bhit=

geträntten '^obeuy beuten.

^ic biitgebenbc unb aufopferungöiiolle Jätigteit be» ©eneraUeutnanty 0. ^^rctba

im I^icnfte von itaifcr unb ^Kcid) ocrbiciit ben loarmen X^anf be«? iviterlanbecv

Tie ftämpji ^ct beutid)cii Gruppen in £fibipejtajrifa II 13
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Ißxoklamatwn

6cs ®enerats v, Srot^a an bas Volt 6et Hottentotten

üom 22. )>ipxU 1905.

„?(n bic auf[tänbi|d)eit i^ottcntütten.

©er mäc^ti^e, cjvo^c bciit|d^e ^aifcr und bem 33ü(f bei* Hottentotten ö^nabc

gewähren, 'i)a^ benen, bie [id) freiioilüg ergeben, ba^g Veben gefd)enft werbe. 92uv

[oId)e, welche bei 33egtnn be-g ^lufftanbe-S äßei^e ermorbet ober befohlen ^aben, 'i>a^

fie ermorbet loerben, ^abcn nad} bem ®e[et^ i^r ßeben uenoirft. S)ie^5 tne t^ ©nd)

funb nnb [age ferner, ba^ e§ ben wenigen, iüeld}e fic^ nid}t nntcnuerfen, ebenjo

ergef}en wirb, wie e^ bem 33olf ber §ererD-5 ergangen ift, ha'5 in [einer !i>erblcnbnng

andj geglanbt l}at, eiS !önne mit bem mächtigen beut|"d)cn Slai[er nnb bent gro[3eu

beut|d)en ^oit erfo(greid) Äricg f}aben. ^c^ [rage ©nc^, wo i[t ^ente ha^^ 33olf ber

§erero-5, wo [inb ijQutc [eine |)änptlinge? ©amuel 3[l?a^arero, ber einft Xanfenbe

oon 9iinbern [ein eigen nannte, i[t, gefielst wie ein wilbe^o ^ier, über bie engti[d)e

©ren^e gelan[en; er i[t [o arm geworben wie ber ärm[te ber g-elbljereroö nnb

be[i^t nic^tö mel}r. ©ben[o i[t e^5 ben anberen ©ro^teuten, oon benen bie meiften

ba§ V'eben ocrtoren f)aben, unb bem ganzen 23otf ber §ereroö ergangen, 'ta§ teils

im ®anb[elb oerl}ungert nnb oevbur[tet, teil§ oon bent[dien Üieitern getötet, teile; oon

ben OwamboS gemorbet i[t. 91ic^t anber«S wirb e^ bem iu^lt ber ipottentotten

erget)en, wenn e§ [id) nid)t [reiunlüg [teilt nnb [eine 31>a[[en abgibt. ^t}r [ollt

fommen mit einem weißen Xnd) an einem ©tocf mit Gueren gansen ilöerftcn, unb

e§ [ott (£-uc^ nid)t^ ge[d)ef)en. ^br werbet 9lrbeit befommen unb £o[t erbalten, big

nad) iöeenbignng be§ ^riege^ ber gro^e beut[^e ^ai[er bie ^erl)ältni[[e [ür bas

(Gebiet neu regeln wirb. ::fi>er ^iernai^ glaubt, 'i>a^ au[ i^n bie (^nabc feine

3lnwenbnng [inbet, ber [oll angwanbern, benn wo er fid} au[ bent[c^em (Gebiet blicten

lä^t, ba wirb auf i^n ge[d)o[[en werben, bis alle oerni^tet [inb. ^ntr bie 5tug=

lieferung an (£-rmorbnng ®d)ulbiger, ob tot ober lebenbig, [e^e ii) [olgenbe 5öe;

lobuung: pr .penbrif Sitboi 5000 9JZarl, Stürmann 3000 9Jiarf, Gorneliu^

3000 Tlaxf, für bie übrigen fc^nlbigen ^-ü^ret je 1000 SOkrf."

gej. 3:rott}a.
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Anlage 2.

ttamentlid^e Ctfte bev in öcn Kämpfen gegen 6ie f^ottentotten oon Hnfang
Hpril bis dnöe September 1905 gefaUenen, oertounöeten unb an Krank'

l^etten geftorbenen (Dffisiere, Unteroffisiere unö tUannfdjaften 6er
Sdju^truppe.

'atum
Crt,

Öetegenlieit
rienüiivati "iltamc

diu^tntppen^

uerbanö
Avüberev Jnippeiiteil

merfuiuu'ii

2. -t. 05

2. 4.05

2. 4.05

4.05

7. 4.05

r. 4.05

1.".. 4.05
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£fb.

3h-.
-Catum

Crt,

©clegenljeit
1)ienitgrab 3came

:d)u5truppcn

uerbanb
^•rüfierer Jruppentdl

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

56

57

13. 4.05

18. 4.05

27. 4.05

26./27. 4.

05

27. 4.05

8. 5.05

10. 5.05

12. 5.05

17. 5.05

Überfall uon

Cnbefaremba

©efecfjt bei

Siffepovt

^^atrouillcju

gefecf)t bei

®efedit bei

©anams

Patrouillen^

gefedjt ofilid)

taridjab

®efed)t am
®anad)ab

^ei §oIoog

©efec^t am

tuifeb'-gluß

@efed)t bei

.^oineo

9?eiter

Untcroffiäier

Oberleutnant

©efreiter

SReiter

Sergeant

Unteroffijier

©efreiter

Sieiter

3ieiter

Sieiter

9ieiter

Sergeant

©efreiter

Oberleutnant

Unteroffisier

afJeiter

Ärebi

^eic^ert

ü. 33ülon)

Äopi^fi

SBenbt

örotb

33oIbuan

Xamcring

taluö

§errmann

§opf

®d)emfd)ie0

Xiobers

.t>a^n

5lau[bar'3

£u5t;n§fi

3foiüratij

cajabaij

^^safobi)

Sdjäfer

§eimlid)

4">aering

eta^n

SengoiDöti

53itter

@irob

4">e[In5ig

Ärüger

2;^ieö

3. ßrf. Äomp.

10/2

11/2

1/2

1. ®t. Äomp.

l.Sifenb. Sau^

Äomp.

1. ©t. Äomp.

l.Gifcnb. 23au:

.Homp.

1. Gt. Komp.

ßrf. .Homp.3a

©rf. Äomp.la

2. .toi. 2tbt.

1. gunfentel.

mt

5. 33att.

1. gunfentel.

SIbt.

5. $8att.

2rain^i8atl. 3ir. 1

2rag. 9iegt. 9tr. 2

Srag. Siegt. Ta. 18

»es. .tbo. .tofel

3. @arbe=9iegt. 3. g.

3nf. 3Jegt. 3tt. 98

3nf. 9iegt. 9h. 14

S3e3. tbo. ßoesfelb

93e5. Äbo. SBreöIau

^non. 33atl. 3lv. 9

^rag. 3iegt. 9h. 14

güf. 9{egt. 9h-. 33

£eib'^§uf. Siegt. 9?r. 2

^^ion. 33atl. 9ir. 1

:snf. Siegt. 9h. 152

^Mon. «att. 9ir. 3

3nf. Siegt. Sir. 20

Ses- Äbo. 58itterfelb

^snf. Siegt. Sir. 1.50

gelbort. Siegt. 9ir. 16

®ren. Siegt. 9?r. 10

;snf. Siegt. Sir. 163

Gifenb. Siegt. 9ir. 2

Kür. Siegt. 9ir. 5

3nf. Siegt. 9h. 140

gelbort. Siegt. Sir. 12

jule^t 33e3. .Hbo.

II ^re^ben

gelbart. Siegt. 9ir. 53

gelbart. SdjieBfdjule

Suftfd)iff. «atl.
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B. Der "botUntottentvkQ.

\0, Die Kämpfe (je^en Simon Kopper un& bic Untertuetfung

bcs (Sornelius.

jenn aui) bie 3ßiber[tanb§fraft ber 2Bit6oi§ unb ber {f}nen »ermanbten ©tämme
hüxd) ben Xob be§ alten 9iitfcr^ im (Streite, .penbrif 2S>itbci, unb bic f}ierburc^

) veranlagten Saffenftrccfun^en im irefentlic^en gebrodien irar, fe tonnte haä

mittlere 9^amalanb im gangen boc^ nod^ feine^roegg aU beruhigt gelten, folange bie

2}?anaffe= unb ©imon Äopperleute foiüie 6orneIiu§ mit [einen 53anben nocf) im

^elbe ftanben.

©inten Stopper f}atte fid} nad) bem (S^efed)t bei 3tubc>? oon .s^enbrif 3ßitboi©imonÄopper

getrennt, alä biefer oor bem 5(ngri[f be§ 9}?ajor§ o. ©ftorff in lüböftUc^er ^id)tung ^^^?* '" ^^^

ausiüid}.*) S)em Kampfe an fic^ abgeneigt, 30g er e§ Dor, in norböfttic^er 9tid)tung
^a^'a^ar,*^

in ber tala^ari gu oerfc^minben, luo er fid) oor einem Eingriff beutfdier Gruppen [0 Cftober 1905.

gut loie fid]er lou^te. Gr traf in ber (^egenb füblid) 5lminni'3**) mit iDtanaffe 9Joro|eC>,

bem Äapitän oon §oa^ana§, ^ufammen, ber turg nad) ^cn kämpfen bei 9ianib=

fobi5***) §enbrit oertaffen fiattc.

T)k Öegenb 5ioii'd)en bem mittleren 9ioffo6 unb ber cnglifdien (^rengc ift oon

ja^lrei^en, fc^ioer ju überunnbenben X>iinen bnrdigogen unb [teilt eine öbe 33u[d}[teppe

bar mit [e^r wenigen unb unjureic^enben Sa[[er[teüen, bie ,yibem nur [dilec^te^f,

mei[t bracfige^, [tart [alpctcrl)altigey !ii>a[[er liefern. Unter bic|en llm[tänben loaren

grö[5ere Vlnternel^mungen beut[d}cr '^Ibtcilungcn in bie[cm ®elänbc [d)ioer au'5[iil}rbar

unb il)re Xätigfeit mu[5te [idi im iüe[entlid)cn auf bie i8e[e^utng ber Sa[[cr[tellcn

bc[c^ränten. .*g)ierburd) antrbe ber (.Gegner, ber einer 2Baffenent[c^eibung au^guioeic^en

[uditc, am el}e[ten ,unu iiampfc gcjuningcn, gumal bie Jfdjammai^, bie if)m bi^^öer

gur !^i3[c^ung [eine^ :i)ur[teg gcbient l}atten, gu bic[er 3eit gur "Steige gingen, [0

ha^ ber ^einb geni3tigt war, um [id) 2Ba[[er ju oerid)a[[cn, bic be[e^ten iiHi[[er=

[teilen anzugreifen.

*) 5. $e[t, ©eitc 178. **) ©fisje 7. ***) 5. ^xft, Seite 154.

15*
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TOajor ®a t>te in 5(minut§ befinbltc^en 2:rup|}en, 4. Äompac3ntc 1. ^elbregtment^ unb

11. ber .s:et;be i^g
4^ ^Batterie, bem 53cfe^lg^aber im öftltc^en ^ererotanbe, Ma\ox t). ber ^^z\pc,

ben Oberbefehl
""*^^^^*^"'^^"' ^^^^^'^ hkitx mit ber 5(uftlätung unb ©äuberung ber ®egenb giüifi^en

im norböft= bem oberen ^^ioffob unb ber ©renje beauftragt. (£r [^ob t>on ®übabi§ au§ bie

liefen 9 Kompagnie in ba§ 9^offobtat narf) 2lai§ üor unb vereinigte bie 4. 53atterie in

elfterSAt'^^"^^""^'^-
^^^ ^^"^^ ^"^ n^nrben bie luic^tigften 2ßa)fer[teüen be[e^t unter 3(u[=

bei 2iraf)oab. Härung na^ allen ©eiten.

25. D!tober ^[§ pm 20. Oftober würbe feftgefteüt, ba^ fid^ bei 5tra^oab im 9Zo[fobreoiere

1905.
gij^g ^ottentotteniüerft befanb unb ba^ ja^Ireic^e ©puren bei ©nbnom^ äujammen-

liefen. DJiaior 0. ber §ei}be bef(^lo^, ben im ^)ioffobtaIe gcmetbeten g-einb anzugreifen,

unb gog 5U biefem Qxvtdt bie 9. Kompagnie nac^ Sttpabaob ^eran, öon n?o er am

25. Dttober ben SSormarf^ auf 5tra^oab antrat. @§ gelang, bie ^ottentottenmerft

üoßfommen ju überrafc^en. ©ie ftob nad^ furjem Ä'ampfe unter 3»'i*ürflaffung eine§

Xdi§ i^re§ 33ief)e§ nad^ atlen §immel§ri(^tungen au^einanber. (Sine nac^brüdtic^e

SSerfoIgung n^ar jebod^ ipegen @rf(!^i5pfung ber '^ferbe unb loegen SBaffermangelS

ni(f)t mögli(^. SOlajor ü. ber §c^be führte feine ^truppen nai^ Stroabaob surürf unb

beauftragte ben Hauptmann 0. ^li^ing, mit feiner Kompagnie (9.) unb ber 53efa^ung

t)on Sliuabaob bie bortige (^egenb noc^malg grunblic^ abäufuc^en.

Hauptmann ;Die§ foüte fic^ a\§ fef}r notmenbig ermeifen; faum voax nämtid^ |)auptmann 0. M^tng
D. Äli^ing

^^^ feiner Kompagnie ju einer ©treife nac^ ^oagonSgaii^ abgerürft, fo erfd}ienen am

teniotten bci^^- ^^^^t'^er ctwa 50 .^ottentotteu, anfc!^einenb oon ©imon Popper felbft geführt,

2tra^oab an. oor ^twabaob, um biefe, nur oon einer fc^wac^en beutfc^en 2(btei(ung unter Ober-

29. Dflober leutuant (ä»raf ©armer befetjte 3Bafferfteüe anzugreifen. |)auptmann t). 0ii?ing

ma^te auf bie 9D?etbung t}teroon fofort te^rt, unb oeranla^te burd} fein ß-rfc^cinen bie

Hottentotten, eiligft in füblic^er 9iid}tung ab3U3ier}en. %U bie beutfd)e Slbteilung

auf ber 3SerfoIgung hz§ g-einbe^ fic§ am 29. Dttober 7^° oormittagö 5tra^oab näherte,

fa!^ man einjetne |)ottentotten in öftlii^er 9iic^tung baöonlaufen. S)ie oerfolgenben

©eutf^en, 46 ©enje^re ftarf, erhielten auf falber §ö!^e beg Xatranbe§ ^euer. @§

entfpann fic^ ein ^eftigcg ©efe^t, in beffen 3SerIauf fi^ ber ^einb balb a\§ lüeit

überlegen enrieS unb feine g-ront admä^Iic^ auf über äiüei Kilometer auSbe^nte. Qrvn

beutfc^e Gruppen unter Dberteutnant ©trecciug unb Leutnant 33uÜri(i^ mußten im

heftigen feinblid}en g-euer ha§ bedung§Iofe ^ett be§ 9ioffob überfd}reiten, um ben

reiften g'lügel gegen eine bro{)enbe Umfaffung 5U fc^üt^en.

®egen SDZittag oerfu^ten bie §ottentottcn bie nur oon einem Unteroffizier unb

oier 3)?ann bemalten Sagen ju nef}men, aber bie beutfc^en 9?eiter liefen fi(^ nid^t

einfd^ü^tern. Sä^renb bie g^a^rer ben Knäuel ber üeriounbeten S3efpannungen in

aüer 9iu^e luieber in Drbnung brad^ten, wehrten fi^ bie 33ebedung§mannfd}aften

ftanb^aft, big ber ^^eutnant 0. ©obfd^üt^ mit wenigen V'euten herbeieilte unb bie

Hottentotten i->erj;agte. 5(uf ber öftlid^en ©eile be§ üteoier^ leiftete Oberleutnant
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G)raf CSarmer bem geinbc in inelftünbigcm ^euetfantpfe f)attnäcfigen SBiberftanb.

%l§ gegen ^^benb bte (Gruppe be^^ ?eutnant§ t». 'Dob[^ü^ ^tei* roteber in ben ^ampf

eingriff, begannen bie .'pottentotten i^ve (Gefallenen äurücf^ufc^affen, i^t ^euer lourbe

immer fc^icäc^er, bt§ e§ mit föinbrn^ ber S)unfel^eit gang itcrftummte.

^ie 5(bteilung Älil|ing ^atte fic^ tro^ 3Baffermange^3 nnb brürfenber ^ilje gegen

einen me[)r al§ boppelt fo ftarfen ^einb erfolgreid^ behauptet. T)a feboc^ bie (5^efa^r

beftanb, ha^ ber bei 5(ra^cab abgetniefene g-einb ficft nnnme^r auf baS oon nur elf

9}?ann befehle Slroabaob werfen fönnte, befd^lo^ ber beutfcfte ^ü^rer fo balb wie

möglich nad} 3Iiuabaob äurücf5umarfd}ieren, wo er um 2)?itterna^t eintraf, c^ne inbe§

auf ben g-einb gefto^en ju fein.

9J?ajor 0. ber §ei}be, ber auf bie SO^elbung t>on bem (Gefcd}t bei ^^Ira^oab mit

allen verfügbaren 9}?annfhaften üon ^(miuuis wieber nac^ ^Iwabaob gerürft war,

ftie^ am 2. S^onember no^mal^ auf 9(ra^oab t>or, traf aber ©imon topper ni^t

me^r an. tiefer war in füböftlic^er Üiicfttung au^gewi^en, wie fpäter feftgeftellt

würbe, um ba§ S^fc^ammasfelb oon 9tugab jenfeitfo ber englif^en ©ren^e ^u gewinnen.

5(uf bie feiten^ bc§ 9}?aj;or^5 o. ©ftorff übermittelte 9tacf)ric^t, ba^ nac^ ®e= aKajor

fangenenau^fagen fic^ ftarfe §ottentottenbanben an ben 9^offob jwifc^en .'poagouägaiS "• ^^»^ §"^<=

unb 2(ai§ gebogen l^ätten, befc^Io^ aJJajor o. ber §ei}be, bie bortige (ä^egcnb no^mal^
^^^^ gjorben.

abäufud)en. @r brad) am 5. 9kniember mit feinen beiben Kompagnien nad^ 5(ai§ auf 5. 9iooem6er

unb belief5 nur bie 4. 33atterie in 5(minui§ unb «t^uguiiS fowie eine 'i|3ofticrung in ^^^^-

5ieue
3(wabaob. 55on ben nad) 9{orben in 2)2arfc^ gefet^^ten STruppen blieb bie 4. tom=

2i„f(f.(äqc ber

pagnie am 9^offob ^albweg§ Slaig—©obabi^, wä^renb Tta\ox t>. ber §epbe mit ber 9. »ottentotten.

na^ ®obabi§ weiterzog, of}ne iebod) irgenb tt\va§ oom ^cinbe ^u finben. 5tnfang

^e^ember rücfte er auf bic 5iad)rtd)t oon ber 5lnwefen^eit beg .^apitänö 9)^inaffe

S^orofeb in ber 9lä^e oon ;j)oornfontein am ©(efantenfluß bortbin.

3)er 5(nfang 9^ooember erfolgte Stbmarf^ be5 größeren Ztii§ ber beutfc^en

Xruppen aus ber nörblidben MaIabari=(Segenb batte bie fc^wer unter bem SBaffer-

mangel leibenbcn .s^ottentotten ,^u neuen 3(nfc^(ägen gegen bic nur fdiwacb bcfe^ten

SBaffcrftcncn ermutigt. ^f}r ^ug "<3<^ 9htgab ^atte [vi) gu einem 5:obe§marfd) fd)Iimmfter

%xt geftaltet, auf bem oiele ä)?cnfd)cn unb eine SD^enge 35ie^ oerburftet waren, aber

aud) auf englifc^em Wcbict f)atten fie nid)t gcnügenb Saffcr gefunben, fo baf? fid) ein

großer Xcil wicber jur llmtct)r auf beutfd)e^5 (V>ebict cntfc^Io^.

^er in 3(minui5 befinblid)e ^üf^rer ber 4. 23atterie, Oberleutnant o. ÜJJabai, ®efed[)t bei

erbicit am 30. Sfiooember bie SOZelbung, bafe ^a^lreic^e öottentotten an ber Saffer^
(5iit6uonK3.

„ . , . ^ . 1- Sejcmbcr
fteUe Xoafiy getränft bättcn unb auf CsnibuomS weitermarfdncrt feien, ^ro^^ ber ^^^
®c^wäd)c ber oerfügbaren Kräfte brad) er noc^ in ber '^cad)t ,unn 1. 'Se^ember mit

43 ^{eitern in ber :;)iid)tung auf ö^ubuomä auf. 33ereit§ 5"^ oormittagg würbe bie

SafferftcUc erreicht, unb bie ^^eube war nic^t gering, al§ man ben g-einb nod) antraf.

5)ieämal u\ir er nidit wie gewöbnlidi cntwifdit, fonbern biclt in breiter '^"^ront bie
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©ünen öftlid) be!§ Saffer^ £)e[et|t. O&erleutnant ü. WlaWi beid)Iof3, nur einen 3^3

ber fetnbltd}en g-ront gegenüber einjnfe^en unb mit bem anbeten ben linfen ^-lügel be§

geinbe§ in lueitem 33ogen gn nmgef^en. ^anm )vax bie[e Seiucgnng eingeleitet, al§

bie §ottentütten nac^ hir,^em ^ampf if^re ©telhmg räumten. !^ic ®euti"d)cn brängten

unoerjügli^ nad). 9k^ einiger ^dt erf}tetten fie iebod) |.">lötjU(^ iineber lebhaftes

^euer, unb man [af} jen[eit§ ber 33(ei} gmet 9ieiter, umgeben üon einer Stnjaf)! §otten=

tütten, in öftlid^er 9tid)tung baüongatoppieren. (£§ luaren offenbar jiuei (^rofsmänner,

bie fid) ganä gegen bie fonftige (S^en)o^nf}eit ber §ottentottenfiif}rer mit i^rer ^luc^t

anfc^einenb ttwa^ uerfpätet Ratten unb nun Don i^ren Driogleuten gebedt irnrben.

Dberleutnant o. 3)?abat war [ofort entfdjtoffen, fid} biefen feltenen J^ang ni^t

entgegen 3U laffen. O^ne 9iüdfi(^t auf ba§ J-euer ber feinblid}en 9^ad)f}ut iagte er

mit feinen Oteitern ben g-Iü^tUngen nac^.

„@§ entfpann fid^", fci^reibt er in feinem 33erid)t, „ein üer^weifelter Äampf.

&ani Dorn bie beiben 9ieiter, im .*palbfrei§ bal)inter 20—25 .^ottentotten, bie

bauernb »erfu^ten, un§ burc^ g-euer 3um Slbfi^en unb gur (Sntioidlung gu gwingen,

um baburc^ 3^it für i^re ©ro^Iente ju geioinnen. ^c^ lie^ mic^ febod} buri^ ba§

g-eueru oon ber 35erfoIgung nid^t abgalten, fonbern lie^ ba§ feinblic^e ^euer Dom '^ferbe

im 9teiten erwibern. ®in 3SerfoIger um ben anberen muffte wegen förfc^öpfung

feinet "^Pferbeg jurüdbleiben. ®ie übrigen feuerten oom "ipferbe loeiter auf bie 33erfolgten.

•ipiöt^U^ ftür^te einer ber @>ro^Ieute, oon einem (S'efd}of5 ^interrürf§ burd)bof}rt, 00m

'^ferbe. 3(ber bie lüilbe ^agb ging je^t hinter ben anberen uieiter. (Snbltd^ nac^

einftünbiger 2>erfolgung, nac^bem faft aik §ottentotten ber Umgebung abgef^offen

ober mit bem SBafonett abgeftoi^en luaren, gelang e§, auc^ ben anberen Kapitän eingu-

^olen, 9ieiter SBei^ner oerfe^te i^m crft einen 23aj;onettftic^, bann mad)te ein ©d^u^

feinem Seben ein ©nbe."

®amit mar ber fpannenb unb ein,^igartig oerlanfene ^ampf ^u ©nbe; er l^atte

ben oerfolgenben ©eutfd^en teinerki ^erlufte gebrad)t, mä^renb bie .^ottentotten

23 Xote auf bem 'ijJIa^e liefen, ©iebeu (ä»eme^re, ^a^lreic^e a)?unition fowie mehrere

'ißferbe unb 9ieitoc^feu mürben erbeutet. 't)er ^ommanbeur ber im ^f^orben fte^enben

Siruppen, Dberftleutnant 0. Ü)?ü^leufet^, bem bie 5(bteilung .^^ei)be aU ZzU ber

53efa^ung beä ^ererolanbeg unterftaub, be^ei^nete ba^S (S^efec^t oon (^ubuom§ al§

bie fc^öufte Sßaffentat, bie mäf}renb biefer Qdt in feinem 33e5irf S" f^^"^^ Kenntnis

gefommen fei unb lie^ bem ^üf}rer ber 3^ruppe feine „uneingefd)rän!te ^nerfennung"

guteil merben. ®er ^ampf erhielt baburi^ noi^ eine befonbere Sebeutung, bafs, trie fid^

fpäter ^erauSfteüte, ber eine ber beiben gefallenen @>ro^Ieute ber Kapitän 2)knaffe

9iorofeb oon §oac^ana§ felbft gemefen mar.

Sidnifcjmail ^^^ ^'^^^^^ äurüdgefer}rt, lie^ Dberleutnant 0. aJZabai burc^ "ißatrouiiren bie

nai®ubuomg9iütf5ug§rid}tung ber §ottentotten ertunben. ®§ gelaug bem Leutnant 3Benbe, burc!^

5. Sesember (^efangeueuaugfageu feftäufteüen, ba^ bie §ottentotten, obüig erfc^öpft, bei Zu^ax^

1905.
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fünf ©tunben füböftlt^ ®ubuom§ fäfeen unb wegen 2öa[fermanget§ ü&et fur^ ober

lang nac^ ©ubuom^ äurürffe^ren müßten. Oberleutnant x\ SO^abat be[c^lof3, biefen

Umftanb ju einem äiueiten Überfall aui^äunuljen, unb rücfte am 5. Xiegember nodf-

mai§ nad) (^nbnom§. 'Xls jeboci^ bie ©pi^e unter Leutnant 2Benbe 9*^ abenbä @>ubuom^

burc(}icf}ritten ^atte, erhielt fie im Su[c^ i3[tlic^ ber Safferftelle plöt|(i^ ^eftige§ g-euer.

®ie 3(5teilung entmicfelte fidö [ofort, iaf) fid^ aber balb auc^ im 9iücfen bebro^t, [o

ta^ Oberleutnant i\ SJJabai bei ber ^errfc^enben ®unfelf}eit e^5 yorjog, bag @»eted)t

abzubrechen. @r füf}rte [eine brei ^üge [taffehoei[e in eine ©teüung am 3Bege nac^

StminuiiS gurücf. 51I§ ber (Segner nac^ ajjitternac^t in öftli^er 9iic^tung jurürfging,

trat bie beutfc^e Stbteilung ben 9J?ar[(^ nac^ 5tminui§ an, in ber 2tbfid)t, bie §otten=

totten, bie iregen ber 3Saffert>erI}äItniffe üorau§fid)tIic6 in ber ^fläbe üon (Subuom^

fi^en bleiben mußten, lüieber anzugreifen, [obatb ^erftärfungen jur ©teile luaren.

T)a§ ©efec^t f}atte ben ÜDeutfc^en einen Steten unb jwei ^enuunbete gefoftet,*) roä^renb

ber (5!!>egner brei S^ote jurücfliefs; au^erbem iinirben mehrere ©eiue^re, a^t Üteitod^fen

unb 25 ©tücf (Srofsüter) erbeutet.

®ie erwarteten 2?erftärfungen [eilten balb eintreffen. SDiaior ü. ber §ei}be SJajor

^atte am 9. Dezember in ^oafeb bie DJ^elbung be§ Oberleutnante d. Wlahax über »• ^^r §ei;bc

ba§ zweite ©efec^t bei (?9ubuem§ erhalten unb fofort bie beiben i^m unterftetiten
^,„i,""g

Kompagnien auf 5lminui§ in 9)?arfc^ gefetzt, wo er mit biefen zufammen am 11. eintraf juhicf.

unb it}m Oberleutnant o. 9)hbai melbete, baf5 bie .s^otteutotten um ^rieben gebeten H- Sc^emBer

l^ätten; er f)aht i^nen bie grieben^bebingungen mitteilen laffen unb Sebenfzett bi§ ^nm
-^^''•

14. Januar 1906 gegeben. :^n ber ^^^acfit zunt 14. Dezember ging aJhjor o. ber §ei}be jßafferfteaen.

nad) ®ubuom§ oor unb lie^ ben Hottentotten burd) einen oon if}nen abgefanbten

Unter^änbler eröffnen, bafs oon nun ab für alle bicjenigen, bie nid}t J^iebcn madicn

wollten, fämtlic^e 2Ba[[erfteIIen gefperrt werben würben. Xiementfprec^enb würben am

folgcnben Xage §ugui§, 3:oafie unb 9?ui§ befe^t. 3)er ©rfolg biefer 9)iaf5nal)me

zeigte fid) fofort: bi§ z""^ 16- Dezember [teilten fid^ nic^t weniger aU 250 Hotten-

totten, in ber SDie^rzal}! äBeiber unb Äinbcr, aber bod} aud) 27 SJiänner. (Sin Xeit

ber Orlogleute, beren g-ü^rung an ©teile beg anfd)einenb auf englifd)em (Gebiet

Zurücfgebliebenen ©imon ftopper ber energifc^e Untertapitän ®efop übernommen batte,

wollte inbeö nod) feinen g-rieben mad)cn unb lief? biey bem ll^cajor o. ber .penbe

burc^ ben Unterf)äublcr anzeigen. (.^Meid)zeitig würbe am 16. nad}mittag'§ au§ loafie

gemelbet, ha^ fic^ bort |)'-"»ttentotten gezeigt I^ätten. ®a bie *=ßfanne oon Xoafiö eine

S3reite bie Z" 4 km unb eine Vänge oon 6 bie 7 km bat unb mcbrcre :!fi>affcrlöd)er

enthält, war bie 53efat3ung allein nid)t imftanbc, bie Hottentotten oom 3}}a[[er feru'^

zuhalten. ä)iajor o. ber .V)ci}be zog ba^er nod} am '^Ibenb bee 16. alle oerfügbarcn

a}?annfd)aften nad) S^oafie.

*) ginlagc 2.
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©cfed^t bei 3im 17. 4^*^ morgen^ tonnte er üon bort mit oierje^n Offi^teren unb 75 3)?ann

2;oaftg. ^gj^ 33ormari^ nai) ©üboften antreten. Um 4^° morgens lüurben .^ottentotten
17 Se^enibcr

1905 ettannt, bie einen etwa 1 km entfernten c^ügel tzizi^t hielten, ©obalb firf) bie

Hauptmann 9. Äompagnie f)iergegen entioicfelte, räumten fie inbeS bie 2tnf}ö^e, um metter rücf-

Älicfot^ fällt. iDärtg in einer [tarfen ©teüung erneut 3Biberftanb .^u leiften.

®ie beiben Kompagnien eröffneten auf 450 m baS ^-euer. 9ia(^bem bicfe§

einige ^^^t gemirft ^attc, gingen fie trie(f)enb unb fpringenb nä^er an ben g-einb

t)eran, ter fe§r gefc^icft bie ©teüung im Sufd^ räumte, aber immer mieber oon

neuem ^ront mad^te. Unter bem lebhaften g-euer ber .^ottentotten ^attc je^t

befonberS bie 4. Kompagnie bei i^rem 55orge^en p leiben; i^r g'ü^ter, Hauptmann

Kliefot^, ein in manci^em Kampf bemä^rter alter 5(frifaner, fanb f}ier ben Xob. @in

33er)ucE) ber Hottentotten, bie 9. Kompagnie in ber Unten g'Iante ju umfaffen, mürbe

bur^ Öeutnant 53uüri^ oereitelt, ber fid^ i^nen l^ier mit feinem 3^9^ entgegenmarf

unb fie gum ^iii^ücfmei^en gmang.

i^njunfc^cn ^atte 9)?ajor o. ber .Hei}be bie 4. 53atterie*) burc^ ben ha§ (^efec^t^:^

felb rechts begren^enben Sufc^malb oorgefien (äffen. ®ie überfct)üttete gegen 6^°

morgeng ben linten ^lügel ber Hottentotten mit ©d^neüfeuer, bag biefe berart über=

rafc^te unb erfd^recfte, ha^ fie in eiliger g-tuct^t fic^ baoonmai^ten. ^^r 33erfuc^, fic^

weiter rürfmärts no^mals ^ur SBe^r ^u fe^en, mürbe aber burd) ba§ energifdie

9la^brängen ber Kompagnien in ber g^ront unb ber ^Batterie in ber g-Iante

vereitelt. ®egen 8^^ oormittagS ^erftreuten fie fi^ naä) aikn ©eiten, worauf

3Q2ajor o. ber ^tt^hz bie 33erfoIgung abbrac^.

!Der (Erfolg be§ ©efec^ts oon XoafiS mar gro^. 3Som Saffer abgefc^nitten,

litten bie Hottentotten fc^mer unb bie 9iot ftieg unter i^nen auf§ ^öi^fte, jumal

auc^ bie STfd^ammaS ausgegangen waren, fo ba^ Safferwurgeln, bie in ber ©egenb

Don XoafiS fpärlic^ wuc^fen, ba§ einzige waren, womit fie i^r Seben gu friften oer=^

füllten. !X)urft, Hanger unb ©onnenglut oerurfac^ten bamals täglich fcEiwere 3SerIufte

in i^ren ^eif)en. 3'^^^'^^^'^^ DJiänner, g^rauen unb Kinber fteüten fid) ben beutf^en

(Stationen, unb nur mit äu^erfter Stnftrengung oermo^te ©efop feine auf 60 ©e-

we^re sufammengefc^moläene 33anbe beifammen gu galten.

Sie £»otten= 33ei einer am 27. ^Dejember unternommenen ©treife fanb ajjajor t». ber S^ztjhz

totten räumen in ber (ä>egenb füblic^ XoafiS nur norf) einjelne 3Serfprengte, bie „einen erbarmungS=

oon^SSu'iJ
^^"^"^^9 elenben ©inbrucf" machten, ^n ben erften Jagen be§ Januar 1906 würbe

(gnije ß^"^ erneute (Streife in ber üxi^tung auf XugaiS unternommen, man fanb aber nur

Seaember no(^ ocriaffene Serften unb in biefen a[§ Qd(i)cn, wie boc^ bie 9iot geftiegen war,

1905. mehrere Öeic^en unb «Sc^wertrante. ®ie über ben tieinen 9^offob bis jur englifdien

*) 2)ie 93attetie trat F(ier o^ne ©efc^ü^c auf, roie bieg oielfac^ in ben kämpfen gegen bie

Hottentotten üblidE) geraorben roar, roenn ba§ ©elänbe bie 3Jlitnaf)me Don ©efc^ü^en Dcrbot.
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(S^rcn^c au»gebe^nte ^Berfolgung führte äur ergveifung üon wetteren 40 befangenen,

treibet gelang e§ ^ter&ei bem fi^ im ^uf^e ^erunttreibenben ©efinbel, nod) einen

tapferen bentid)en ^atrcuiüen^Oft^ict, ben Leutnant Seidel, ab5uid)ie^en. 9la(^ ben

:?(ngaben ber (befangenen {)attc :Defop mit nur 20 Crlogleuten unb jirei 9teitfü^en

erneut ben S)urftmaric^ nac^ 5?ugab angetreten. ®amit war au^ bie ®egenb üon

2(minui§ »om ^ctnb gefäubert, ber größte Xeil ber 5lbteilung .^ei}be fonnte an

anberer ©teüe 33erroenbung finben. Scur bie 4. Kompagnie blieb in 5{minui§ a(§

i8e[a^ung ^urücf.

1)ie Unternel}mungen ber 5Ibteilung .'pci}be in bie tala^ari hinein batten von ber

2:ruppe Ltielfac^ ä^nlic^e 2(nftrengungen unb (Sntbet)rungen geforbert, wie bie 5Ber=

fotgung ber §erero^S m^$ ©anbfelb im .^erbft 1904. ®ie aflentbalben beroorge-

tretenen Öeiftungen foroie bie erhielten ©rfolge macben ber entid)lo]fcnen Xattraft ber

Jü^rung unb ber opferwilligen Eingabe ber Gruppen atte ß^re.

Über ben 5Berbleib ber %o<i)a§' unb .^oac^anaä-^ottentotten [owie be§ Simon

Popper fetbft fehlte lange ^^eit jebe 3uoer(äffige 9^acbricf)t. Ilnnb]'d)after fanben biefen

im :^pril mit etwa 50 ä^Jännern unb 200 3Beibern unb ^inbern auf britifc^em

(Sebiet am unteren ^loffob unb auf bem 2öege, ben er bort^in äurüd'gelegt ^atte,

3a^Ireic^e ©telette oerburfteter SDienfi^en.

^m ^uU 1906 gelang eg bem l'eutnant 5^olte oom 2. ^clbregiment, berSimonÄopper

mit wenigen Begleitern auf iiamclen tief in bie tala^ari oorgebrungen war, i^it ""^'^'l'^^""""'

einem Xeil biefer ipotteutotten-Stämme loieberum ^-ü^hing gu gewinnen, ©r (teilte

feft, t^aii (Simon topper, ber nncbcr im Sefi^ jaf^Ireic^cr 3}iunition fem foüte,

5U biefer Qdt in Äuierubpau naf}e an ber beutfdien ©»renjc fa^; anbcre Xeile biefer

©tämme, bie bie .perrfc^aft Simons aber nic^t mebr ancrfanntcu, befanbcn fid} bei

Öeobriü unb DJZatfa. 3(üe 33erfuc^e, 3?erf}anb(ungen mit Simon eingutciten, wieg

biefer ab unb erflärtc, gu i^m fommenbe Unterpnbler ti5ten ju wollen.

5tnfang be§ ^a^xt§ 1907 crfdnenen bie Simon topperleute wieber auf 9teue Untere

beutfd)em (Gebiet, unb jwar bie oom iiapitän getrennte, frieblid} gefinnte ßkuppe
"^^^"'""^^^^Jj,

öftUc^ ÄoeS, ber tapitän felbft, mi^trauifc^ unb unentfc^iebcn wie bisher, uorbwefttid^ .Popper.

Äowife tolf. 2)a biefe 33anben mit i^ren ü\m 80 (^ewe^ren eine ftänbige (siefa^r 1907.

für bie ^uf)e bcS oftlidjen 9camatanbe§ bilbcten, bcfal)l ba5 .tommanbo, burd) einen

turjen 2?orfto^ in bie Äala^ari einen ©rurf auf fie aug^uiibcn, um fic 3ur Unter-

werfung 3u oerantaffen. ©ementfprec^enb brac^ ber bamalige Üommanbeur bcg

33e3irf§ Dftuamalanb, 9D?ajor *i|3iercr, am 1. lWär3 mit ber 7. itompagnic 2. Jelb^

regimentö, einem 93iafc^incngewe^r3ugc, ber 35aftarbabteilung unb 30 Gameten von

(S»oc^a» nac^ iiowife .S{olt auf, wä^renb bie 33cfa^ning oon ^Iminni'o unter .pauptmann

Streitwolf über •?lral}oab oorging. 9)?ajcr "ißierer erreichte am 3. bie ifi^erft

Simons unb oeranlafjte ben tapitän 3ur Unteriocrfung. iöiS jebodi bie weit 3er''

ftrenten Stammesteile gefammelt waren, oerging fo oicl ,'^eit, baß SDiajor 'iHercr am
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7. ä)?ät5 wegen 3Baf[ermangel§ ben D^iücfmaric!^ an ben 5(ucb antreten ntu^te unb

nnr mit ^Patrouillen g-ü^Iung mit ben ©imon Äopperleuten f}alten fonnte. ®ic§

benü^te (Simon, um fi(^ noc^ einmal ber ä)ia(f)t ber beut[c^en 2;ruppen gu ent^ie^en

unb nac^ ©üboften in bie ^'ala^ari ,^u oer[cf)unnben, wo er no(^ jet^t fein un[täte§

Otäubers unb Söanberleben loeiterfüf^rt. 33erfud}e, i^n bort im 9Ipril unb SOZai 1907

no^mat§ ju faffen, mußten aufgegeben irerben, weil in ber ^ala^ari felbft bie 95Ie^§

au^getrocfnet waren unb bie Spiere oerfagten. (Sr wirb augenblicflicf) nur burc^

^amelreiterpatrouiöen beo&ad}tet.

Gorneliu§ 2luc^ im weft Heiden 9kmalanbe tonnte oon Üiu^e unb ©i^er^eit nirfit bie 9tebe

Uf)xt in ba§
^^jj^^ folauge ^ier ber 33et^anier=£a|)itän SorneliuS noc^ im g^elbe [taub. ®r ^atte fi^ im

'urürf'^"
©eptembcr 1905 mit 9)?orenga in ben (^5roJ3en ^'arra§bergen oereinigt.^) ©c^on

ß-nbe ©ep= ai« 23. ©eptember trennte er fid) feboc^ infolge oon ©treitigfeiten, bie bei ber

tember 1905. Teilung ber 33eute eine§ Überfaltg entftanben waren, oon feinem 33erbünbeten unb

gog bi^t an teetmann§^oop oorbei nact) feiner ^eimat S3et^anien. ©einem biä-

teerigen SBerfa^ren getreu, oermieb er aucf) je^t jeben ^ampf mit [tarieren beutfc^en

5(bteilungen unb t)ielt fid) bafür an einzelne *i|3atrouitlen unb fc!^wad^e !Iran§porte.

ßr entwirfelte eine feltene 9J?ei[terfd)aft in Überfällen aßer 5lrt unb fanb in einer

StnjQ^I gewanbter Unterfül)rer, wie Mein ^acob, g-ielbing, Lambert unb anbereu,

gelehrige ©d)üler. ®urd) plö^lid)e überrafd^enbe '^tnberungen ber 2J?arf^ri(^tung

gelang eö i^m. immer wieber, bie 23erfolger oon feiner ©pur abgulenten.**) ®ie

enge 33erbiubung, in ber er unb feine Seute mit einzelnen unruhigen Elementen be§

treugebliebenen 33erfeba[tamme§ ftanben, fam feinem S^iac^rii^tenbienft fe^r juftatten,

fo ba^ er über bie 33ewegung ber jDeutfi^eu meift auf§ befte unterri^tet war. 5tuc^

fanb im 5tugenblicfe ber ®efal}r me^r al§ ein Sorneliu^mann in ben ^Berfebawerften

fidleren Unterfd)lupf.

Gorneiiuö in ©eine neue Jätigteit in ber ÄeetmannS^ooper ©egenb eröffnete C£orneltu§

ber ©egenb 2(nfaug Dftober mit einem erfolglofen Überfall auf bie ©tation Uc^anari§. tur^

mannsf) o'
^^^"^"^ oerbranute er am 4. Dftober bei ©oba^ füböftlii^ teetmannö^oop mehrere

Dftober 1905. SBageu be§ ©auität§fu!^rpartg, entwaffnete bie au§ 53uren befte^enbe 53ebecfung unb

tötete einen ^erbeieilenbeu 2Jiann ber ©tation ®oba§. 33alb barauf wanbte er fic^

über ©rogpütj nac^ 9Zorben. ©einen gangen Übermut geigte ein 5Brief an ben 53e3tr!§=

amtmaun oon Heetmanns^oop, in bem er breift fc^rieb, ta\i er e§ gewefen fei, ber

bie Sagen oerbrannt ptte. ®ie bei ©oba§ Überfallenen 53uren fagten au§, ba^

ßorneliug fie nac^ |)enbrif SBitboi befragt iiahz, ben er no(^ in ber (Segenb weftlic^

@»ibeon oermutet ^atte unb mit bem er fi^ oereinigen woütc. ©eine ©tärfe würbe

. »on ben 33uren auf 300 9}cann gefd}ä^t.

^) 5. §eft, ©eite 134. **) Sfisjc 8.
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^ÜT tk beutfcfee 2rüf}rung wcix e§ fd^icietig, fofcrt au^reic^enbe Gräfte gegen Hauptmann

6ürneltu§ einjufe^en, ba aöe S^tuppen jur ^^^t im nörblici^en Set^anierlanbe, am "• ^^"""^ ^^^''

5(iic6 unb im ©übbegirf im g-elbe ftanben. ^i^^'^^ft fc^nnte nur eine [d^irad^c, au§ JorneliuL

(Sd^reibern, 53ur)'(^en, !Xe(egvapf)iften gufammengefe^te ^er[oIgung§abteiIung unter bnnbe über bic

Hauptmann i\ ?ettoui = 55orbecf, bi§r}er Slbjutant beä Slommanbo-S, ben Sc^ul? be§ Si^ie^et^

^od^ebenc.

Cftober 1905.
Zug der Jlbtcilung Cettow, Oktober—Dovcmber 1905.

5mcCavv5C?MW

t^ta?

bcbrof)ten ^ainiegeg übernehmen, .s^intev bcm flüditigen, balb f)icr, balb bort auftvetenben,

nie 5U faffenben (Gegner begann nnnmcl)v eine luilbe ^agb, an bcr abuicd)[elnb

auf^er ber genannten 33erfclgung§abteilung bie in ber 9iä^e bc§ 58aiiuegevi befinblid^e

4. C£-r[a^fompagnie, bie au§ bem £)ftnamalanb ^uriutgete^rte 6. iicmpagnie 2. 'J-elb-

regimcntc; fiMPie bie .'palbbatterien ^tabroRtc^tt unb 5?bttid)er beteiligt u\iren. :^n äufserft

anftrengcnben üreu3- unb Cuer^ügen luanbten )id} bie bcutfdien Gruppen oon iteet=
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mann^^oop am 7. Cftof^er erft roeftirävts auf bem 33aiu-)cge hi§ ^um (S^ufip-

Oicüier, Don ^ier über ^ana§ unb biirc^ ha§ ©oabtal lüieber jurücf 3111:1 ^-ifc^flu^,

bann norbiuärts über 9'^eit)on^o nacfi iBe|onbermatb unb ^higoais, ^ier wieber um-

meubenb unb t^zn cnblid} gefunbeneu ©puren be§ GorncUug folgenb, auf (Sf)amafi3, wo

fieberen 9^ac^ri^ten sufolge C£orneIiu§ S^ait gemad^t ^aben follte. 'äU aber .*paupt=

mann d. Settoiu am 19. Dftober fner eintraf, fanb er bag 9^e[t leer. (SorneItu§,

ber e§ nad) feiner eigenen 3lu§fage „mit ber Stngft befcmmen f)atte", luar in norb^

weftli^er 9ii^tung auf .^amaams gcf(of}en, ©ie 33erfo{gung würbe unoer^ügü^

Abbildung 32.

ßcrscba.

t>on neuem aufgenommen, quer über bie QmzM^oijzbmt. 33ei ^amaams rourbe

ber g^einb fd)on am näc^ften !Xage, ben 20. Cftober, fpät abenb§ äipar luieber ein=

geholt, hod) gelang e§ ibm, erneut unter bem ©cfm^e ber dlad-jt ju entmifd}en.

"Die ^agb ging nunmehr weiter weftwärt^ über bie '^ah Äofo§—©f)ami§ weg.

3)ie in biefer ©egenb fte^enbe 4. ©rfal^fompagnie unter Leutnant ü. @Ipon§ mürbe

nunmehr mit frifcben Gräften auf bie ©pur be§ flü^tigen @egner§ gefegt, ©^-gelang

\t)x, am 23. Ottober unweit (^operaS ben ooüig erf(^i3pften g-einb einju^olen,

ber bie bortige Safferfteüe befe^t ^ielt. ytai) einftünbigem ©efedöt, ha§ ber

Kompagnie oier Slote uub 33erwunbete foftete,*) würbe ber (Gegner geworfen: er

* atniage 2.
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entiDtc^ 3uer[t in iüeftltrf)er, bann nörblic^cr 9ii^tung nad} ben ^^ttiSbcvcjen ju. 3Ü§

fic^ i^m bie Kompagnie ®lpon§ jebcd^ bei 53Iutpü^ oorlegte, bog er narf) Often au§

in ba§ (5;i)am^att)ib=9ietiier; eine '^ßatronille nnter Öeutnant o. Üieefe fteüte i^n wenige

2:age fpäter am 29. Oftober in [tarfer «Stellung am ©d}irar3ranb in ber (^egenb

roeftlicb §uam§ feft. Hauptmann t». Öettom 50g [ofort feine Slbteilung, bie über ÄunjaS

bi§ in bie ©egenb ber <Sinclair=lD?ine üorgebrungen war, burc^ einen ®en)altmarfc^

an bie 4. (^[a^fompagnie ^eran unb fc^ritt am frühen SO^orgen be§ 2. 'iJZoöember nod^

in ber ©untel^eit ^um 5(ngriif- '^tber uneber war ber ütelgewanbte Cornelius entf^Iüpft.

9hir wenige ganj fri[c^e ©puren geigten, ba^ bi§ t>or turgem eine '3iad)f}ut in ber

(Stellung ficf» befunben ^attt. ®ie 3)?ef}räa^l ber Spuren war alt, unb balb fam aud)

üom Hauptquartier bie überraf^enbe 9ia^ri(^t, ba^ (SorneliuS f(!^on in ber ^^ia^t jum

1. g^ooember am g-ii^flu^ füblid} (^anifobi^ eingetroffen fei. ©in Überfall auf eine

$ßagenfoIonne am Uibib^Üieoier am 2. 9iooember, bei bem üier beutf^e 9teiter*j im

Schlafe crfc^offen würben, lie^ über feine 51nwefen^eit feinen ^^ueif^t.

3u feiner weiteren 93erfolgung oerwanbte ba§ Äommanbo nunmel^r jwei gegen Gomerius mit

fd^wäd)ere .•pottentottenbanben füblid) ®ibeon operierenbe Slbteilungen unter ben 9titt= S'fc^flufe-

meiftern .Sjacgele**) unb ü. Xreärfow,**^) bie oon g'af}lgrag am g-ifc^flu^ "^^^
jebrbie'*Skr=^

Serfeba unb öon ?lfab über Z\t§ naij Süben oor^ngef^en f^atten. g-erner würbe folgung fort.

bie 7. tompagnie 2. ^elbregiment'^ au§ bem Oftnamalanb nac^ ^cetmann^l^oüp 5iooembcr

^erangegogen. ®ie 51bteilung Vettow, au§ bereu 2?erbanb bie 4. ©rfa^fompagnie

wieber au^^f^ieb, rürfte befc^leunigt über tofo§—^amaam^ nac^ iöerfeba, wo fie am

7. Sfiooember eintraf.

^njwif^en war 6orneliu^5 am 5. 9loüember bei 339fted feftgeftellt worben. ©in

SSerfuc^, il}n bier mit hcn fofort oorrürfenben 51bteilungen .^^aegele, 2;re§cfow unb

i^ettow 3u faffcn, führte ju feinem ©rfolg. SBieberum I}atte er bem au^5gefpanntcn 9Ze^e fic^

rec^täeitig gu ent^ie^en »erftanben, inbem er feine Seute in fleine 33anben aufgelöft

l^attc unb nac^ ber Qxükhd^o(i}zbmt entwic^.

Um feinen 23erbleib feftsuftcUcn, unb bie 33erfebaner im ^anm 3U balten, lief?

ber iiommanbeur besi iöejirfä 9iorbbctl}anien, QJ^ijor 'i^ierer, bie Slbteilung ^Ire^odow

nad^ löerfeba, bie Slbteilung §aegele, üerftärft burd) bie 6. iTompagnie ber aufgclöften

?(bteilung Vettow, nad) Scfonbermaib rücfen, wä^renb bie 7. Kompagnie 2. ^-elb^

regiment'S ben 5^aiwcg in ber ©»egenb oon 5Jaiam'§, ^arunarub unb ^anag jum

Sc^u^c bc'o Xrau'Sportoerfc^rö befehle, .pauptmann 0. Vettow teerte für feine 'l^erfon

nac^ £eetmann§^oop ^um .f)auptquartier jurüdf.

6orneliu§ ^atte fic^, nac^bcm er feine Veute auf ber 3^'^icbelboc^ebcnc wicber (Somcliu^

gcfammelt ^attc, bem Saiwege ^ugewanbt, wo er lol}ncnbe ^^eutc su finbcn ^offtc.
crfdicmt am

*) 3Inrage 2.
®<:fetl;t bei

**) 5. iionipagnic 2. gelbregimentä, 6. Batterie. ©arunanib.

***) 2. ilompagnie 2. ^^Ibregiment^, 1/2 3. 33oltcrie.
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@r ü&erfiel am 21. ^K^cem&er 5 km öftlic^ Uana§ ben Sagen etne§ g-armer^

namens .*piU. ®ie i^n »erfolgenben '^atrouiüen bev Leutnants (ä>raf .^arbenberg

unb Sübben üon ber 7. tompagnie 2. g-elbregtmcnt<§ lüurben bei ©arunarub in

einen fe^v :^eftigen tampf mit ber ^twa 100 ®eiref)ve ftarfen ^anbe oerioirfelt,

wobei ®raf .^arbenberg fc^wer cerwunbet lunrbe. „9Bir traten in ber Übetäa^I,"

[agt GorneünS über biefeS ©efec^t, „aber bie beutfc^e 3:ruppe forf)t [cffarf."

©rft al§ eine britte 'it^atrouiüe unter Leutnant D. ^annecfen auf bem tampfplat?

erfc^ien unb bie ©eutfc^en gum 2tngriff [(^reiten lonnten, ging ber ^einb unter bem

©c^u^e ber ®un!el^eit nac^ 9^orben surücf.*) ®ie ^öefa^ung beS SaiiuegeS lüurbe

infolge biefer 33orgänge no(^ burc^ bie 6. 33atterie (Oberleutnant (äraf ®cf)Uieini^)

oerftärft.

Cornelius 30g nun in bie ©egenb füblic^ be§ 33aiiDege§. ©ort fiel if}m junäc^ft

Leutnant b. 9i. ®rel}er'^) gum Opfer, ber auf bie 9kc^ric^t oon ber 5lnnä^erung beä

©orneliuS oon feiner ©tation Siufam mit brei 3)Zann nac^ Sei^brunn geritten

mar, um bie bortige 33efa^ung 3U loarnen. 9(m 29. 91ooember gelang Gornelinö ein

§auptfc^lag, ber Überfall ber ^arm |)arieS, luo if)m fieben ©emel^re unb 40 ^ferbe

in bie .^änbe fielen.

3ur 33erfoIgung be§ breiften 9täuberg tourbe Oberleutnant 0. ©ewi^ mit

50 Gleitern oon ber (Etappe Äubub auf .^arie§, eine neugebitbete 2tbtei(ung unter

^ftittmeifter ©rmefeit^*) über S3rarfn)affer auf 5Iutam angefe^t. Hauptmann Söobring

befel^te mit 20 (^emefjren SBitlem ^x'üa§, n^o er in ber 9^ac^t jum 1. T)eaember

einen Eingriff be§ CSorneliu'o abiüieS. ©iefer toi^, aU fi(^ bie ^Innä^erung ber

2tbteilung ©rmeteit fühlbar machte, an ißracfmaffer oorbei in bie (^egenb be§ oberen

@ufip au§. 9xittmeifter (£rme!eil ma^te fofort feiert unb ging über ^ofi'S (©üb)

ben (Sufip aufiuärts. 5(ußerbem ging bie 6. Sl'ompagnie oon 33et^anien über ©ambau,

9tittmeifter ipaegele mit Xeilen ber 2. unb 5. tompagnie unb ber .^albbatterie

g'^abroiDSti oon 93efonbermaib auf 5tub oor. 'Die 6. tompagnie unb bie 2(bteilung

(£rme!eil fanben am 6. ©e^ember ba§ (^ufip-Oieoier Dom ^einbe frei, unb tefjrten

bie 6. Kompagnie nac^ iöet^anien, bie 5lbtciUmg ©rmefeil an ben 33aiiocg jurücf.

3lUtm.§oegele 9tittmeifter §aegele Juurbe bei 'änb am 8. 'Dejember überrafc^enb oon ßornelinS

fc^iägt ben
^^-^^ ^^^^^ qq ÖJiann angegriffen. ®ie fc^neü gefed}t§bereite 5(bteilung bel^auptete

©omeliuä^ fic^ in oierftünbigem ^euerfampfe gegen bie §ottentotten, bis biefe if}ren Eingriff auf=

bei 2iub ab gaben unb in füblic^er 9iic^tung abzogen. 1)a§ (Sefecfit ^atte ben ©eutfc^en oier

8. Sejember gj^^^^ gefoftet,^) ein in ber ©teüung jurücfgelaffener Xoter unb gro^e 331utlad)cn

Golneüuä ä^^fl^^"' ^^^ "^^^ ^^^^^ f*^^^^ 3Serlufte gehabt ^atte. ^ittmeifter §aegele rücfte nun=

äie§t ftc^ in me^r nac^ Setf}anien.

bie Xxxa§'

Serge. 5«eue *) SSerlufte ogl. 2inlage 2.

ataubxüge.
**) 4. unb 7. Äompagnic 2, gelbregiment§, 6. ^Batterie. Sic 4. Kompagnie xvax über ©[)onuä

auä bem nörblirf)en 33etf)anicv(anbe l^erangejogen raorben.
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©orneltu^ ^atte fi^ nac^ Sßcften in bic !i:tra§'33erc3e c3cmanbt, ino &alb barauf

bie tiefte ber ^anbe be§ .^erertv^ Stnbrea^^) 311 i^in [tiefen. 5(ud) ben .s^enbri!

33ranbt [uc^te (Sorneliuio an [icf) gu 3iel}en. ®^5 fc^eint, bafs bei ben §Dttentotten um
bicfe 3eit gto^er 9J?angeI l^errfc^te, benn [omo^I (Sorneliuä wie [ein Unterführet iJIein

^afüb machten fid^ mit [eltener ©reiftiijfcit an ba§ 33ie^[te^len. (Sine cjanje 9tei^e

teils glücflic^cr, tei('§ abge]rf)Iagener Überfälle, bei Umub, .^arie'o, ^'unfa-S, sengten t»on

bem ßifer, mit bem bie Hottentotten i[}rem §anbwerf üblac3en. ©»elegcntlic^ erlitten

fie bei biefen Unternehmungen and) fd^niere ^erlufte, fo am 24. ^De^ember, wo eine

*ij3atrouine ber 4. (Srfa^fompagnie unter bem ^elbwebel ®elbfe oon einer 15 9Jiann

ftarfen 33anbe fieben ''Mann tötete unb fünf oermunbet. ©c^Ue^Iic^ machte fic^

Cornelius 5{nfang Januar 1906 felbft noc^ einmal nacf) Umub norblirf) Setbanien

auf, um ba§ i23ie^ be§ bortigen, fd)rca(^en "^^oftenS abzutreiben, wa§ i^m and) am

13. Januar gelang. Strot^bem follte biefe Unternehmung für i^n t»er^ängni§ooU unb

überhaupt fein le^ter triegerifc^cr ßrfolg fein.

T)a^ er alle biefe 9iäubereien jnnäcbft ungeftraft an§fül}ren tonnte, lag oor allem 3)ic bcutfd^e

baran, ha]^ bic bentfcben Gruppen gn biefer ^eit burci^ bie nneberbolt gefd)ilberten ^»^"PP^ ™'r^

®cl}nnerigfeiten ber ^uful}r auf bem 5?ain»ege gur Untätigfeit nerurteilt maren,
„orttdiTuieda-

äunial 3u biefer ^eit ha§ gefamtc !J;rangpürtn)efen burc^ ben 3lui§brud) ber 3iinber= feiten laf^m^

pcft barnieberlag. ®a§ ganje ©elänbe lueftlic^ ber Smic .VluibiS—§atie§ mu^te selegt

für 3tt?et^ufer gefperrt luerben. 9(ur SOkultierfolonnen tonnten ben 33etrieb not^

bürftig aufrcdit erbalten, aber ba ber ."pafer fel}lte unb bic Seibc bei aul>iltenber

ürorfenfieit oollftänbig oerfcngt nrnr, tonnten biefe Kolonnen and) nidit annä^ernb

bem Jöebürfniö genügen. (Srft ali? im Januar wieberbolte Oiegenfalle eintraten,

würben bie 33er^ältniffe einigermaßen beffer.

Unter foldien Umftänben uiar bie 33en>eglid)feit ber Truppen, ol}nc bie man

gegen einen (.^"»cgncr loie (SorncIiuS nid)t§ ausrichten tonnte, fc^r ^erabgcbrücft.

'X)ie geringe .s^afer^ufu^r unb bie fümmerlid)e 3Beibe reid)te gerabe aus, um bie

burd) unauft}örlic^e '^Patrouillen unb Ö'eiDaltmärfd}e oerbraud)ten kliere oor bem

i^erljungcrn ,yi f(^üt^en. 2I\il}rcnb biefer ^cit waren bal}er nur Heinere Unternebmungen

auc^fübrbar, biefe aber brad}tcn unenoartete fd)öuc ßrfolge.

3unäd}ft gelang eS ber am Uibib^ükoier pofticrten 6. .Kompagnie unter .'pauptmaun

0. 33cntioegni, bie 33anbe beS fogcnannten ^rüppel=^ol}anueS, bic feit geraumer 3^^^

bie (S^cgenb nörblid) .(iteetmannSboop unfidicr madite, fo in bic (5ngc ^u treiben, bajs

biefer fid) am 25. Januar mit 20 5)icitern in '-1-^crfcba bem Leutnant 0. Ü^cftcrn'

bagen [teilte unb elf C^ewe^re ahc\ab. J\-crncr ritt auf 33efebl ber (Sübctappe !^eutnant

^rl)r. D. C£railSl)eim am 7. i^auuar 1906 mit 70 ü}?ann ber 4. ilompagnic unb

4. ©rfa^tompagnic oon 5iunjaS ai\ um Hottentotten ,yt ocrfolgcn, bic bic '^.^"crbc

*) 5. ^cjt, ©eitc 171 bio 175.
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unb £)rf)[en bie[er ©tatton @nbe ©cjember abgetrieben Ratten. Über Xiod^ag auf

9iamtob t>ort3e^enb, fanb er bie ©pur ber Sanbe be§ (Eorneliu^, ber für feine

^erfon tur^ ,3uoor feinen Otaubäug nacb Umub angetreten fjatte.

2eutnantgr^r. ^n ber ^^riU^e be§ 11. Januar erreichte Öeutnant t>. (Erail^^eim 9lamtob unb
D. ©railä^cim

^efefete, ofine bafs ficb öottentotten geigten, bie üon ^üf}en 33ergen umgebene SBaffer-
überfäßt bie

Gorncauär fteüe. Sei XageSanbrucf) begannen bie .pottentotten, if}r ^Btef) ^ur Xränfe ^n treiben,

roerft bei offenbar D^ne bie 91ä^e ber ^entf^en gu a^nen. 1)er beutfd^e ^üf)rer liefs feine

5Ramto5. ggy^g ^aiä:} bie be^errfc^enben i^ijl^en erfteigen unb folgte ben erfd}rerft baoon«

'l906
cttcnben §ottentotten na* i^rer zUva 2 km entfernten, bi§f}er unbefannten SBerft.

®ie Jüenigen non (Eorneliu§ gnrücfgelaffenen Driogteute fIof}en nac^ furgem ^ampf,

bie SBerft lief Doüfontmen au§einanber, brei (^emef}re, 5af}lrei^e (S^efc^irrfa^en,

Werfen, Stopfe lourben erbeutet. Leutnant '^xijx. ». ©rail^^eim blieb no^ jiDei Xagc

bei SfJamtob unb fe^rte, nai^bem er fämtlt^e '»ßontofg niebergebrannt ^atte, na^

Äunja§ 3urücf.

2ll§ bie 5. Kompagnie 2. ^elbregimentg unter Dberteutnant t». 32ßittenburg,

bie ju biefer 3^^* gerabe in 33et^anien [tanb, am 31. Januar tenntni§ üon bcm

3Sie^raub be§ 6ornetiu§ bei Umub erhielt, na^m fie no^ am felben Xage bie

33erfoIgung auf unb errei^te i^n am 15. i^anuar ijftlid^ @eimufi§, loo er ben

2)eutf^en in ftarfer ©teüung ben Slufftieg au§ bem @amoc^a§=9^eoier oeriüel^ren

woßte. Oberleutnant t». SBittenburg umging ben ^einb unb gelangte nac^ &zU

mufi§, o^ne ^^'f^^^i^n^^^f^o^ mit ©orneüuS, ber nad^ Söeften in bie !Xira§=33erge

au§geiüi(^en loar.

©leic^jeitig mit ber Kompagnie 3Bittenburg ^atte auc^ bie 4. Ä'ompagnte

2. ^elbregimentg unter Leutnant g-r^r. ü. ©tein üon ^unja§ au§ bie 33erfolgung

ber Ütäuber öon Umub aufgenommen, öeutnant o. ®tein ftie^ 5nnäd}ft nad^ (Sro^=

Xixa^ üor, o^ne jeboc^ bort ©puren t)om Gegner 5U finben. ^n ber 92ac^t jum

15. lehrte er nac!^ ^unfaS ^urücf unb bra^ am 16. unter a}?itna§me ber Slbteitung

ßraitS^etm, bie eben erft üon i^rem anftrengenben Qu^t eingerürft mar, oon neuem

auf, bieömal in ber 9fii(^tung auf HoraiS—9iumi§.

^näwifdien luar Oberleutnant o. Sittenburg wegen 2)?angel§ an ^Verpflegung

iton (äeimufiö na^ Äunfag abgerürft. STuf bie 9iad^ric^t üon bem 23ormarfc^ ber

5lbteilungen ©tein unb GraiB^eim folgte er biefen unoerjüglic^ unb Dereinigte

fic!^ am 18. Januar mit i^nen bei ^^ujoag. Sf^uume^r oerfügte er über

113 @en)ef)re.

ßorneliuS würbe bei ber SBafferfteüe !l)od)a§ oermutet, mo er fid^ ^iemlic^ be*

ftimmten ^Za^ri^ten jufolge in^mifc^en mit ben Rauben be§ §enbrif 33ranbt unb

be§ ^nbrea§ oereinigt ^bcn foltte. ®er ^-einb, ber je^t me^r al§ 100 33eir>affnete

sägten foüte, beabfid}tigte angebli^, fi^ nac^ ber weftlid} oon '^ü^oa§ gelegenen

SBafferfteKe ^^iamtob ju begeben.



10. 3)ie Wöinpfc acßcn oiiiion itoppcc iinb bie Uiitcnücifung bco tiomeliuo. 223

Oberleutnant t». Stttenfnirg wax [ofovt ent[c^(offen, fid) bie ®etei3enf}eit 311 Cbcrlcutnniu

einem ent[c^eibenben ©daläge gegen bcn oeveinigten C^kguev nid)t entgegen 5U (äffen.
"• ^'.^***-""^"^'ö

ßr tie^ noc§ am Stbenb beä 18. Januar feine gan^c 5t6teilnng bie fteiten ^evge ^^^^^ ^H
norböftlirf) ght^oa-S evHettern unb biiuatievte gefed}t'§bereit auf ber ^c-fje. ?(m Sod^ag.

19. 6"" morgend umvbe bev 3?ormarfd) auf bem p:-uf3ipege md) Vod^iVi angetreten, ^ladj l^- Snmmr

fur^em 9)Kirfd}e erhielt bie (Spiije ber uorau^imarfc^icreubeu 4. iTompaguie an§

näd^fter S^ä^e gener. ®er g-eiub tuar, luie immer, faft uufid}tbar. Unteroffizier

33ir'§ner fiel, ein ä)?ann mürbe fd}mer oermunbet. (Sofort mürben atle bret ^om=

pagnien entmirfelt, unb eröffneten, nod) ef)e aWe .viottentotten in i^ren ©teWungen

maren, bai? geuer. "^lad) tnrsem f)eftigen Klampfe f(ol) ber gcinb in öftlid}er

S^tic^tung, üerfofgt oon ber 4. unb 5. tompagnie, mäfireub bie 4. ©rfa^^fompagnie

unter Leutnant 5rr}r. o. (£rai(§^eim unmittelbar auf bie 3i'afferftelle oorging.

5)er Jcinb mid) oor ben i^erfolgenbcn Kompagnien überall unter fd)mad}em 3i>iber=

ftanb 3urürf, nur bei ber 5(bteilung (i:rail'öl)eim fam es in ber ^Üibe ber Safferftelle

no^ 3u einem ernften Kampfe. Qmi 9}?ann fielen l}ier, mel)rere mürben i^er-

mnnbet.*j Üro^bem mürben nad} 9*^° tormittagS bie .'r)i)l;en füblic^ ber iß}afferftclle

genommen. Um 9^° pormittag^o mar ber Kampf beenbigt unb Oberleutnant

0. iÜMttenburg tonnte feine meit ausieinanbcr gefommcne '.?lbteilung uorböftlid) :i)od}a'o

fammeln. ^a^S (Srgebni'g bcs turnen, entfd)loffen unb tatfraftig bnrdigefübrten

^efcc^tä mar bebeuteub. ^wci] tote .s^')otlentotten unb -S^ereroiS bebcdteu ben Kampf-

plal^S unter ben mitgefdjlcppten i^crmunbeten befanb fid) ber fel)r fd)mer getroffene

^Inbrea'S, ^mei feiner Uutcrfül^rcr luarcn gefallen. '^Inbrea^S felbft ift nad} xHngabe

beä Sorneliu^ mal}rfc§einlid) auf ber '^ludjt nad} 9torben oerburftet. Qmi ©eme^re

nnb eine "Jlnza^l ^]3ferbe unb 23iel} unirbcn erbeutet. ®a^o (S!>efed}t bei 3)oc^a^5 loar

ber fd}merfte Schlag, ber dorneliU'S feit ben 5ifd)flnf3fämpfen im Sommer 1905

getroffen l}atte; er iciÜQ fid) oon il}m nid)t mel}r erholen.

'Dhd^bem geträuft unb abgefoc^t mar, trat Oberleutnant 0. Si^ttenbnrg mit ber

üerftärften 5. Kompagnie nnoer.ytglid) jur meiteren 53erfolgung an, mäl}renb Ventuant

;Vrl)r. i\ (irail5l)eim mit Teilen ber 4. Kompagnie unb 4. (Srfal^fompagnic 3ur

2id}ernng ber ^öermunbeten unb ^um ^Hbfud}en bc§ Kampfpla^^^e^o ^urüdblieb. '^Im

20. Januar morgend mürbe bie ©pur be^3 g-einbe^ gefunben. 1)ie '^Ibteiluug folgte

il)r biö Koraiö, muffte bann aber megen oölliger (£-rfd)öpfung oon 2)caun unb '|.^ferb

nad) Kunjaö jurürffe^ren, fo ba^ 3unäd)ft bie 3"»f)fii"i5 "lit bem Js'<^iubc oerloren

ging. (iorneliu^5 fd}ien bie ^Kid)tung auf Oiaramub eingefd^lagen 5U l}abcu, loobl in

ber xHbfid)t, fid) mit feiner in ber bortigen (^Vgenb befinblidjen Serft 3U ver-

einigen. Später melbeten (Eingeborene, bai3 er bei (^übli in ber '3tamib fit?e. iöcibec^

traf inbcffeu nid)t 3U. (iornelin^^ batte fid) oielmcl}r nad) bem (V>efed)t bei Xiod)ac^

in bie 'Sd)lHd)tcu bCiS ©c^ioarzranbey 3nrücfge3ogcn nnb loartete bort auf eine

*) SdUagc 2.

?ie iliiiiivte t'ct bciitid)cii inippcii in 2iibiuciUijviKi. II. 16



224 S)cr ."giottentottcnfrteg.

(^klcgen^ett 3U neuen 3?icf}biebftäfilcn, ^umat e^5 if)m unb [einen Renten bamal^s [ef)r

fc^Iec^t ging, „älieinc Scntc", [o bcrid}tct cv, „luaren )"cf}r f)uniivig."

SercifftcEmu^ Gv[t (Snbe ^annar luar c§ trot^ emfigfter Xätigfcit möglicf), bic burd) bie

neuci- Äräftc ^inberpeft f}eroorgerufenen (Sd^iülerigfcitcn im 3"f"^^*^'^'^[<^ii 311 üOeriuinben, unb
öcrtcn .

Gornciiuö
^^"^^ ^^^^^ fonnte bavan gcbac^t luerben, bcn CSorneün§ hiixd} ha§ 23ovgcf)en überlegener

(Snbc Snnuar .^iräfte au§ i.icr)'rf}iebencn ';liic§tungen 3n einem ent[d}eibenben tampic ober 3ur Unter-

1906. lucrfung 3U ^nnngcn.

!^aa ^ommanbü bilbete jn bie[em Qwcd mef^rere nenc 5(0teitnngen:

'^k Mitteilung be§ Hauptmanns 33uc^f}ülä: 2. ©rfal^fompagnie, Gr[a^=

fompagnic la unb 2:eile ber 4. ßtappentompagnie, f^itte in ber 63egenb nörbliii^

luni .s^')uam!§ bie reid}en 5>ief}be[tänbe be^ä 'i3e3irf5 (^ibeon 3U jd)ii(^en, bie bei einem

3(n'^iüeid)en be§ (Cornelius nad} 'Sterben gcfäf^rbet waren.

.Hauptmann 33rentano [ollte mit ber 4. unb 7. ^'ompagnie 1. g^etbregimentS, ber

3. Batterie unb ber H'-itöt»<^lterie ^labroiüSti fid) in ber V'inie (^ibeon— 5(rugoamg

3ur 3?eriüenbung bereitf) alten.

Hauptmann 33o(fmann iiberna^m bie g'iil)rung ber bei Äunjaö [tel^enben 4. unb

5. Kompagnie 2. g-etbregiments.

33ie übrigen 3:ruppcn beS 53aiir)eg'2)etad§ement!§: 4. @r[a^tompagnie, 6. ^Batterie,

übernabmen ben unmittelbaren ®(^ntj be§ '^aimegeS. 3)ie 6. Kompagnie 2. ^clb-

rcgiments f)ie{t bie Uibib-Öinic norbmeftlic^ teetmann5f}oop.

T>k 5lbteiluugen iuVlfmann unb !öud}f)ol3 entfalteten in ben erftcn J^-ebrnar;

tagen eine nmfaffenbe 5tufflärnng§tätigteit gegen ben ®c^mar3ranb unb in norb-

unb fübaie[tlid)er i)ii(^tnng bis in bie 9kmib. 2Bäl}renb bie 5lufflärung in bie

9iamib ergebnislos blieb, gelang eS einer ber "ipatronillen ber Slbteilung 33nc^l)ül3

unter Oberleutnant 33arlad}, am 5. g'^bruar bei Hi'<-"'"^^ ^^"^ *^W'5 HereroS unb

Hottentotten befte^eube Söerft auf3u^eben unb 19 (befangene 3U machen. ?(uS bercn

5luS[agen ging f}eroor, ba^ CEornelinS aus ber @>egenb »on ^umatamS auf 33erfeba

marf^iere, um beut g-armer ÄrieS bei ^erfeba baS 33ie^ ab3utreiben. ©icfe 9tac^ri^t

eriuieS fic^ fpiiter als 3utreffenb. (Eine anbere '•]3atrouille ber 3lbteilung Su^l}ol3

unter Oberleutnant Sernidc [teilte nämlic^ ant 7. ^ebruar bei 5lnfam bie oon

Cornelius auf beut SDIarf^ nac^ bem (S^mar3raub ^interla[[ene üwa [ed}S Xage alt

er)d}einenbc ©pur fe[t unb i->er[olgte [ie burd) bie G^am^annb = ®d}tnd^t auf ben

<Sd}n)ar3ranb, wo [ie nac^ ©üboften umbog.

.'Hauptmann 2)amit loar bie Sage geflärt. H^^'^iiptmann SSoltmann oercinigte [idb am 12. ^"^-e*

nimmt bie ^^ii<^^ i« ^o[oS mit ber Slbteiluug 5ön^l}ol3. 33eibe 5tbteilnngcn nahmen unoer3Üglic^

.
^^|°'9""S bie ©pur beS ßorneliuS auf. (Srfullt oon bem feften Siüen, bie[en gefährlichen Rauben-

auf. fül}rer, ber mit [einer bei[piello[en (Semanbtl}eit unb 33eweglic^feit bie bent[^en Xruppen

'^^' leos!"'^'^
nun [c^on über ^al}reSfri[t in 5ltem l}ielt, enbltc^ unfc^äblic^ 3u machen, erreid^ten
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Uerfolgung des Cornelius durch die Abteilung Uolkmann, Jebruar—Hlärz I9O6.

Oütvmvo

,9i>X'^

16*
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[ic am 13. aOcnbö .^uifdicn bcm .^'uumgrcüicr unt» 3tiiaö eine i^utc $i}affct[teUc, an bcv

aiid) C£orneüu§ oor etwa tncr Zag,m c[dac\cxt I)attc. 9cac^ furjer 9?a[t lüiirbc in

bct 5^ac^t bie 3?erfoIgunij ber t>etm ©c^etn be6 25oümonb^ bcutltd^ erfcnnbaren <Bpnx

[ottcjefe^t. ^m 9}?otc\cngtauen befanben fic^ bie 5lbteilungen nad) ber 5(u§i'age eineö

rnttgcncmmetien (Skfangcnen unmittelbar t>or einer mafirfc^cinlid) fon ber tSorneliu^-

2S}crft befe^tcn SaifcrftcIIe. ©ic entiuidelten fi^ nnb gingen nmfaffenb bagcgen

ttor. ®c^ ba§ '•^ceft luar leer; Gornelin^ fiattc ben "^lat^ i"d)on r>or brei Xagen

t)crla[fcn. 1)ic ^Baffcrftelle aber, au§ ber bie .'püttcntottcn itcrmutlid) noc^ ctwaö

5Baf[er batten fc^öpfcn fönncn, war i?i?flig an^gctrortnct. ©o muf5tcn bie benti"d)cn

Abbildung 33.

flubrcvier in der 6cgcnd von Berscba.

,<^om|)agnicn, ba ber ,3»ft'^nt) ber "ißferbe bei ber brürfenben 2^age§^il^e in ber f)eif?cn

^^at)re§5eit bie Jvortfel^ung be§ 9J?ar[d)cö üerbot, obne Saffcr ben Xag über bort

liegen bleiben. 5ßei ©onnenuntergang ging e'S Jreiter, nnb luieberum nnirbe im

SUJonbi'c^ein mit hir^en "ißanfen bie ganjc 9Iad)t ^inburc^ marfd^iert. Saffer gab e^j

nirgenbg. %m SD^orgen njnrbe abermals eine auggetrodfnete SSsafierfteüe erreicht, wo

an^ bie .^ottentotten i^crgeblic^ nad) Saffcr gegraben Ratten. S)ie Sage luurbe

bebro^Iic^; irenn and) bie (Eornelin§]|.nir fd)lief3Ü^ einmal an Saffer [üfiren mu^te,

fo erjdiien e§ bcd) nac^ ben bisherigen ©rfa^rnngen ^tt^etfeltjaft, ob baS Saffer

au§rei(^en lüiirbe, um bie ^albüerbnrfteten "ißferbe beiber 3tbteitungen tränfen
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3U fönneii, jumal in Mefcm i^^a^r btc (^kgenb an[cf}cinenb iiod) feinen IRegen ijefiabt

l)atte. ©e^äf^alb trennten ficf) bte ':?Uitcihnu]en.

Hauptmann 23oltmann niarfd)iettc nad) (if)ama[t'§, luo er [id) am 16. g-ebruar

mit ber 6. iiompagnie 2. ^^li^vcgimentö fereinigte. Hauptmann '^ud)l}ol5 blieb auf

bev Spur, bie 3unäd)[t in iiftlic^er Qtiditung führte, ©r fanb entließ eine bürftige

3iHi]]erfteIIe, bte nacb mebri'tünbiger (^vabarbeit für jebe'^ *il3terb ber ^^Ibtcilung etwa

einen Xränfeimer fc^warsen ©c^lammmafferiy lieferte. %m ^^Ibcnb luurbe bie 9$er=

folgung ber ®pur, bte nic^t, mie uripriinglid) üermutet, auf (^ainaid^aö, fonbcrn

lüieber nac^ ©übmeften 3um oberen (iljamafiy^^Heiner führte, mieber aufgenommen.

Dort fanb bie Stbteilung gegen 2°*^ morgend enblic^ ba;? erfe§nte ^Baffer. 3Iud)

liorneliu!» ^atte an biefer ©teile gelagert, luar aber anfc^clnenb vor anbertt)alb

Xagen in füblic^er ^Jiid)tung lueiter gebogen. .v>auptmann iöudibolj rücfte nun

nad) (il)amafi^, ftellte bort am 16. abenb^j bic i^erbinbung mit 5lbteilung :i>olt=

mann wieber ^er unb ergänzte in 33erfeba bie Verpflegung unb 5Iugrü[tung fetner

5lbteilung.

.s^auptmann 33olfmann erhielt bei feinem bereite am 33ormittag erfolgten ©in^ cr^ciftian

treffen in (Sl)amafiy bie ^Jtadiric^t, bafj Ciorneliuö loenige Stunben entfernt im ©oliot^ uer^

^lubreoier fitse. Dorthin Ratten fic^ nämlid) auf 53eranlaffung be§ ÖeutnantS
^°"^^'^ "^**

0. SBeftern^agen mit |]uftimmung be§ ^ommanbo!» SBitboiboten mit 33riefen ©amuel (£in xdl bei-

^faaf^5 unb au^erbem ber Kapitän oon ':öcrfeba, Qbriftian (i^^oliatl), begeben, um Sanbe ergibt

(iornelin!§ bie 9iul^^lofigteit weiteren SiberftanbC'o oorsuftellen unb il}n 3ur Unter- '^^•

loerfung 5u oeranlaffen. .Hauptmann i^olfmann felbft fdncfte ibm je^t burd) 5i3er; 'ji^^^

mittlung (^oliat^g einen 33rief, in bem ibm baö i'eben jugefic^ert unb eine g-rift 3ur

Untenoerfung bi^o jum 18. abcnb§ geiuäbrt nnirbe. 53i^5 au bicfem 3citpi'nft follten

alle ^ruppenbeiuegungen eingeftellt werben. C^oliatl} oerfprad}, fein iöefte'g ju tun. (£-ö

gelang i^m aud), (£orneliu§ balb ein3u^olen.

a)tel)r nod) aB ba§ ^^veben ber g-riebengbotcn folltc inbeffen bie §otteutotten

if)re fel)r üble Vage in i^ren (Sntfdilicf5ungcn beftimmcn. ^)iod') nie batten liorneliuö

beutfd)e 2;ruppen in foldjer ^al-ji angriff^bcrcit in unmittelbarer 9cät)e gegenüber^

gcftanben. Der SBeg nad» bem ^^-ifdifluf? u\ir o^ne Slampf nid)t ^n öffnen, bie

3miebell)0(^ebene nod) einmal .yi burdiqueren, oerbot ber ;]uftanb feiner Veute,

bie burd) bie unaufbörlidKu CSnlmärfd)c febr gelitten f}atten. So nabm benn bic

'JJtel)r3al)l ber liorneliu^leutc ben angebotenen (^-rieben an. '^Im 17. abenbö erfc^icnen

unter ^-ü^rung (il)riftian ö5oliatl}^^^ 160 ^JJtVinner unb 140 3Beiber unb £inber in

(il)amafiö unb gaben 25 (^eiucbrc ab. ©ic unirbcn als (befangene 3unäd)ft nad)

'i^erfeba weitcrgefanbt.

'Avir bamit aud) ein fc^öncv ÜTfolg errungen, fo loar mau bod) allgemein ent-
^"'^i"»clui'3

tauid)t, bafs liorneliuci felbft fid) nic^t unter ben (S^cfangenen befanb. (ir hatte l'id) ^g„ j,^.j,j:jj,^.„

anfaug'ö cbcufalb? libriftiaii (^''oliath aiuicidiloffen, alc< aber untenocg'? unter feinen luni) cmmai.
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V'euteu ©treittc3fciten aii§t>tac^en unb etwa 100 llliann lutebcr nac^ Seften umfcf}rten,

loeit fic nad) (SornctiuS ^Itiflabe „g'ur^t f}atten", ba ^atte fic^ U}ncn and) bcr llapitän

angeid] (offen, aiicjeblirf), um fie jurücf ju bolcii. Gr liefs Hauptmann iH^ttmanii fagcn,

er lüürbe feinen Orlog me^r ntad}en. 3Benn er ^ief) nnb Sagen träfe, unirbe er

fid) fo üiel nef)men, aU er jum Öe&cn brand}e. 9tunmef}r iDanbtc er fid) mit ben

tieften feiner 33anbe nörblic^ an 33etf}anten t)ort>ei nnb bann über bcn 33aiuicij nad)

©üben.

©eine i^erfolciung unirbc von bcn bcntfd)en 5It>teilungen luieber anfgenommen,

foOalb bie "ij-^ferbe fic^ non ben grof3en 'Xnftrengnngcn bcr leisten Xage einigermafscn

crf}oIt f}atten. 9(uf 33efe^l beö 9J?ajor§ "ipicrer folgte am 21. ^-etiruar bie 2ttttcilung

33nd)^ol3, Derftärft burd) bie 7. Äompagnie 1. g-elbregimentg, ber ©pnr bcr (£orne(in^=

&anbe, bie au§ ber 63egenb lueftUc^ Sf}amafi§ in füblic^er Üiid^tung auf 2(ut> öftlid^

Setf)anien verlief. .*p*^uptmann ^olfmann trat am gleichen 3:age mit ber 4. unb

5. Kompagnie ben 9}?arfd} oon (S^amafiS ü&er 33erfe£>a—53efonbermaib auf ^e-

tf}anien an, er traf am 24. mit ber 3t[>tei(ung ^^nd)I)oIg in ber (S^egenb üon ^afa(§;

nxiter jufammen nnb marfd^ierte t»on r}ier Xag§ barauf unmittelliar nad^ 33etf}anien,

lüo 6alb barauf and) bie 5(bteilung 33ndi^ol3 eintraf. T)ie 5üf}rer einigten fi(^

jeljt bat)in, baf? Hauptmann 5öud)f}o(5 bie SBafferftcUen in ber Öegenb üon Umnli)—

^uniaä---®inclairminc fperren follte, um (Iorne(iu^3 bie 9türffe^r in biefe (^egenb

unmögüd) 3U mad^en, lüiitjrenb .^auptmann 3?oIfmann bie ireitere Verfolgung be^

g'CinbeS übernahm.

(Sorneliug t}atte nac^ ben in 23et^anien üorliegenben 9cac^rid}tcn bie '^ab iöetf}anicu—

Umub in loeftlic^er 9iid)tung gefd)nitten, »ar bann aber plö^Iic^ in 3)oorn§*) am

^Saiwege aufgetaucht. ®ie§ veranlagte ben fteHoertretenben ^ommanbeur ber ©üb-

ctappe, .^auptmann 3I>obring, bie am 33aiwcgc fte()enbe 6. ^Batterie unter Oberleutnant

®raf ©^lücini^ üon iBrarfiuaffer auf ®oorn§ unb eine Slbteilung ©tappen-

mannfd}aft unter Leutnant g^rf}r. t>. Üieibni^ oon .*parieö auf 2lfam in älZarfc^ 3u

feigen, um bcn ^-einb an einem ß-ntrinnen nad) ©üben ju binbern. X)ie 2(btei(ung

5i>olfmann imirbc angeiinefen, an ©teile ber 6. 33atterie bie 53atiocgflationcn mit

cr^ülnngöbebürftigen a}cannfd)aften jn befeljen unb mit aüen übrigen öeuten ber

S3atterie (§raf ©d}n}eini^ 3U folgen,

öaupimann 9tod) einmal, gum legten ü)?ale, gelang e§ inbeffen bem oielgemanbten (£orneUu§,

3Soltmannf)olt^j>[„(,j^
25crfoIgern 3u cntfd)Iüpfcn: 9lm 27. A-cbrnar mclbctc ^v^eutnant ^xfjX.

öeifomä ein
^^- ^^^^t"*"^!! »-11^3 5tutam, ba|3 Ciornehu'o bei mmß (lublid) .spcitoms; iiermutet lyurbe.

2. mäxi 1906. ®r befanb fi^ alfo bereits füblid) ber 9(bteihing, bie i^m ben 2lu§ii)eg na^ ©üben
aöaffen« i^erfperren foütc. ^nrj entfd}toffcn loaubte fid) ."pauptmann 3?oIhnann nad) ©üben

6 "T" / ^^^ J'^Ö*^ *^*^^ ^^^ Grfdiöpfung feiner 9.\\innfd)aftcn uncrmübltd) bintcr bem lange

*) etijsc 8.
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®e[ucf)ten f)ev. ®r erreichte nod) am [eilten Xage .^iii6t§, am 1. Tläx^^ %uhm iinb

am 2. .peifom'ä. %m 3. follte ber 9Jtat[c^ biirc^ bie 5(ii§läii[cr bev §uibl?erge

nad] ^tam§ iiieitercje^en, aber el}e er angetreten unirbc, jciijtc ber ^alO ju Xobe

tjefiel^te, nöUtg er[c^öpfte (iorneliu'o in ber 3'tüf}e be§ 3. burd} iöoten feine Untere

luerfnng an unb erfd)ien fur^ baranf i'elttft, um fid) mit 86 9J?ännern nnb

3G 5'^ancn nnb ^iinbern gefanijen 5n geben, ©r lieferte 54 burd)ipeg meberne

Weiuel}re ab unb unirbe mit feinen \?euten über ^ubub—8überil|bud}t nad) bem

9torben be§ ©d^u^cgebiete^ gebradit, luo il}nen sunäi^ft Omaruru aU 33?üt}nfil^ a\h

geiuiefen umrbe.

®amit luar bie i^auptftülje be'? 3Biber[tanbe§ im lueftlic^en '^lamalaube

jufammengebroc^en. Sa!§ bie 3a^lteid)en, feit über ^a^reöfrift hinter Gorucliuci f}er=:

f}c^enben 5lbtei(ungen in uielen entbebrnnggreidien ^i'ö*^"' ^" mandiem f)ei^en unb

uerhiftreidien ^iampfe mübfam unb fc^rittunnfc uorbercitct batteu, ba^5 luar jel5t cnblid)

burd) bie tatträftige '-J3crfotgung be§ Hauptmannes iH->ltmann LioKenbet luorben:

ber beiüeglid)fte aller 9^amafü(}rer, ber burd) bie Sage feincfS Operationsgebiet^^

bancrnb beibe 3iiÜi^^'[t'>^Q[5cn jum füblidien Ärieg^ofc^auplat^e bcbro^te, umr nieber^

gemorfen. 3i'cniger bie Äraft aU bie 31 rt feinc^s iiUberftanbcv f)atte bie (Srreidinng

bicfe-o ;]ie(ec> fo lange l^inau^Sgerürft nnb fo aufserorbentlid) fd)unerig gemad)t. Dbne

fid} jemalv auf einen entfdieibenben Äampf einjulaffen, f}atte er e§ [tetö Perftanben, fidi

mit einer gerabeju beifpieUofen ©dinedigfeit unb (^eaianbtf}eit jebem 'Eingriff ber

'J)cntfd}cn jn entjiefjen. „Gr war", une in einem :^erid)t be§ Hauptmanns ©al^er

treffenb bemerft anrb, „une eine läftige ^-üco^c, bie immer 3urürffel}rt, fo oft fie and)

ocrtrieben unrb." Xtie ben beutf^en 2:ruppen bei ber 35erfo(gung beS (SorneliuS ,^u;

gemuteten ^(nftrenguugen loaren gan^ bebentcnb; bie ^agb (}inter biefem unftäten

unb (anbeShinbigeu (S^egucr auf müben unb f)a[boerf}ungerten 'ij^ferben fd)ien mand}-

mal ein ausfid)tS[ofeS Unternel)men, aber trot^ aller Opfer unb maud)en ocrgeblii^en

3lnftrengungen, trol^ alter (Snttäufd)ungen unb .'^^"'"^"Mic lief? ber ©ifer unb bie

Spanntraft ber beutfd}cn :;}ieiter niemals nad). X)er enblid) erreid)te Grfolg war

bas CirgebniS 3äf}er '^InSbauer, ()ingebenber '^^flid)ttreue unb '^Infopfernng aller be-

teiligten beutfd)en 3lbtcilungen.

©eine 9J?ajeftät ber Äaifer rid)tcte in befonberer SBürbigung ber bingebcnbcn

Veiftungen pon ;;^-nl)rcr unb Iruppe an Hauptmann 33olfmaun ein Telegramm, in

bem er biefem foioie allen bei ber ':)cieberuicrfuug bev liorncliuv beteiligten Iruppcn

feine 5lllerl}öd}fte 5lnertcnnung auSfprad).

jDie 33erteiluug ber bcutfd)en Truppen im mittleren nnb nörblid}cn Ouimalanbe

geftaltetc fid) nunmcbr folgciibermancn:

!Dic 5lbteilung in^Umanu rürftc, nadibcm bie 5. iiompagutc bie (Vicfangencn in

finbub abgeliefert l)atte, mit je einer iiompaguic in bie (s'icgcnb oon ^efonbermaib

unb .*öonS.
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X)tc ^^Ibteilunfi 53iid}(}ol5 luuvbc aufc3elö[t. T}\c bciben fompac;nien traten unter

bcn 33efef}l be!?^ ©tappenfommanbo'o jiiriicf.

®ie 5. unb 7. Äompa^nic 1. g-etbrctjinient'o, bic 2. förfal^^fompagnie, bie 3. ^^atteric

nnb bic .'palbbatteric 9Zabrüm<§ft I}ielten ben Sc^irf ^Kn'bbet^anien—53er|eba, bic

1. (£-r)'al,^tonipac;nic, bic 5. 53atteric nnb bic .'patObatteric i\ 3Binterfclb bcn 33c3irf

Oftnamalanb t-'cjel^U.

;5n ber (^kgenb oon ^e[onbermaib— S^ectmann^^oop würben aufscr bcr Stbtetlunii

33ülfmann eine Jueiterc 5(6tei(ung unter ,'pauptmann t>. Sentioegni (4. .Kompagnie

1. unb G. Äompagnic 2. ^elbregimcntfg) fon^ic bie 3)tafc^inengeuie(}ra6teilung 9cr. 1

Ocrcitgeftellt.

®ic 4. (Sria^fompagntc nnb bic G. 33atteric blieben bem fommanbo bcr ©üb-

ctappenlinic untcrftellt.

folgen ber '7){c Untcriperfung eine«5 bei [einen ®tammc§angcr)örigen [o angefe'^enen

Unterroerfiing
53anbenfii(}rcr!S ipie CSorneliuiS ücrfef)Ite aud} über ben Virci^5 feiner unmittelbaren

(5orneIiuo
5(n(}änger l^inauS wx^i be§ ©inbrurfg auf ade Eingeborenen, ^n ben folgenbcn

2;agen fteüten fid) nid)t nur bem .^auptmann ik-^ltmann einzelne feinere 33anben,

fonbern aucft an anberen Orten unrfte ba^5 gegebene 3?eif|.nel. ®o unteriuarf fid) in

tubub am 9. 5lpri( 1906 .penbrit 33ranbt, ber fid) aud} nai^ ben kämpfen in ben Zixa^-

33ergen*j am ^}ianbe ber ^Jamtb behauptet I}atte. 'äui) auf bie Saffenftrerfung ber

nod} im 33etf}anierlanbc fid) berumtreibcnben letzten !!}xeftc bcS Sitboiftammc§ ift ba§

53eifpiel be>g GorneUu'S nid)t ebne (Sinfluf, geirefcn.

^yielbing fe^t ^Dagegen gelang e§ nidjt, Ji^^'^^^Ö' (^^"^^ Unterfübrer bc-f^ (Sürnclin^, jur

ben 5loinpf nuteriücrfung gu bringen. 3)tefer r}atte fid) bereite im Januar neu C£ornetiu§

' getrennt unb in bie kleinen ^arraSberge gefii^Iagcn. @nbe Januar unternabm er

mit einer 30 bi§ 40 ©euic^re ftarfen ^anbe einen ^uc\ in bie ß^egeub weftlid) Kect-

mann§f)üop unb raubte \)kx 33ief). Hauptmann ©al^er t>om ö^eneralftab ber ©d^ul^-

truppe nar}m unüer^üglid) mit nur fünf3cf}n ®en}er}ren feine 35erfo(gung auf unb boltc

il)n am 31. Januar ein. ^ladj cinftünbigem ®efed}t, in bem ein 9aeiter iierunuibet

unirbc, f(pl) ber ©cgncr nad) bem Vöiucnflufs**) ju, wo .'Hauptmann SBobring, (^"»encraU

ftab^offi^ier bei ber ©übetappe, bic lueitere 33erfolgung mit 39 (J^ciuef}ren übcrnaf}m.

(iT crreid)te g-iclbing nod)mabo am 1. ^^bruar in ben .Vileinen Äarra^bergen; nad)

turpem ©efed)t, in bem fünf .s^ottentotten fielen, flo^ ber (Gegner unter ^urürf;

laffung faft allen gcftof}lencn 3?ict)c^i in füblid}cr 9lid)tung. '^luf bcutfd)er ©eitc

UHircn .*pauptmann u. 53offc unb ein Unteroffizier oeruninbet loorben.'^*'^) ä^cnn aud)

cmpfinblid) geftraft, follte bie 53anbe be§ ^-ielbing ben beutf^en Slbteilungen unb

Stationen bo^ balb miebcr jn fc^affen machen. 5luf bie 9cad)ric^t, "t^a^ ftarfe .s^;)ottcn-

tottcnbanbcn in ben steinen tarra^bergen in bcr (^egenb üon Suhi'o fä^en, unter-

*) ectte 223. **) ©fi,i3c 9. ***) Slnlagc 2.
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naf^m .s^auptmann ü. Sentiuecjni SOJtttc SiJliix^ t>on .*(!cetmann§f}Oüp au§ mit ber

G. ^'onipagnic 2. ^elb'Qkgiment'S eine größere ©treife biti'd) bie ^i'Ieincn ^arva€6erge,

um beu iincberfioltcn isie^biebftä^Icti in bcr v^eetmann^^^ooper (Regenb enblii^ ein

6-nbc 311 bereiten. Gr fanb am ©übranbe be^ ©ebirg^ftod"^ am 12. SOJär^ eine

grolle fri[c^ nerlaffcne Sevft üor. 33ei ber Verfolgung ber ©pur be^S g-einbe^S ftie^

er am 13. DJKir^ bei 5lbuabic! fi^ÜH) ber kleinen ^array berge auf Hottentotten, bie

uacf) turpem g-euergefec^t nuter 3i'^'i"^f'^f[iin9 ^^t»J^ 9ieittiereu, i^iet} unb ipauSgerät

nad) beu ®ro^en ^arra^bergen entflogen. 3^anf ber energi[d)en 33erfotgung würbe

ber ^-eiub am 14. abenb^o in beu ©ro^eu ^arra^Sbergeu bei ^^(uid)ib uod)maI§ gefteUt,

wobei er brei 2;ote oerlor. 35 gefattelte "Pferbe unb ^JJcaultiere, 97 ©tiid C^rofs-

uub 280 ©tüd Hleininel) fielen bem ©ieger in bie §änbc. g-ielbing felbft jebod)

batte fid} rechtzeitig in ®id}er(}eit gebracht.

W\t 9)iorenga ftatte ba§ v^tommaubo ©übe ^uut 1905, une bereites eraHif)nt,*) .'öauptmami

3um ßiüciten ^JJiale 'i>crl}aublungeu angetuüpft. i^auptmaun i\ ^oppi}, ber 3U biefem "• ^^'"PP'^ ^'^'^'

^loerf au§ bem ^'ifd}fIuBgebiet surüdberufen luorben war,**) f}atte biefc ^i'M"t<^iten
jj^^i^ ^Jj^^^^^i"*'^"

oerfuc^t, obiüof)( ber 5lrgiuof}u ber ,'pottentotteu gerabe um biefe Qzit wegen ber ;^um/^Miii

kämpfe bei 9canh5 unb wegen ber utd)t mit einem ©d}lage einjufteüenben Xruppeu= i^*^>'^>-

bewegungen befonber^S rege war.

(£t batte fid} mit bem au^o bem .s'^^auptquartter 3U il)m entfanbten ."Hauptmann

!itf}ewalt unb bem ^^Viter DJialiuüW^ti nad) bem oon 9)corenga oorgefd^Iageneu 3"=

fammentunftyorte, .^ofi§ (Seft)***), begeben unb bort obne 3Baffcn in gefabrooHfter

Vage bie 3tad)t 3um 1. ^^uli 5ugebrad)t, ol^ne bajs 9J^orenga eingetroffen wäre.

Sie fid} fpäter t}erau^ftellte, war biefer oor ber Kompagnie Ülitter au^ggewidöen, bie,

ol}ne eine Stauung üon ben fdiwebenben Unterf}anb(uugen ju ^aben, im 23ormarfd}

oerbliebcn unb öUfädig an ba§ Vager SJtorcnga'o f}eraugcfommcn war. 5U'-o if)r /Rubrer

crful}r, bafj ii3erl}anb(ungcu im Cöange feien, ftellte er fofort alle weiteren ^^ciocgnngeu

ein. (Sr batte bamit ^war bem Hauptmann i\ ii'oppp unb feinen 35egteitern ba^ Vebeu

gerettet, aber 9}?orenga war oerfc^wnnbeu. .*pauptmann 0. ^oppi} orbnetc uunmel}r

auf eigene 5i3erautwortuiig bie foforttgc 2öieberaufnal}(uc ber Operationen an, aber

ehe ev ^n einem neuen ^ufammcnftofs tam, loar .pauptmann ©al^er üom ^eneral-

ftabe b€§ ^ommanbo^ feinerfeit§ auf 53efef}I beä ©eneral^i 0. !ltrotf}a in ii>erl)anblungen

mit 9}?orenga eingetreten, mit bem er am 13. ^uli nnioeit beffen Vager eine 3»f''"'nimen=

tnnft batte. .'hierbei geigte iWorenga, bcr nad) bem Sertdit be'5 .s^auptmanuy ©al^er ba-?

".^Jn^lofe eine^o loeiteren S}iberftaubey einfab, 3War Oieignng ^um ^Vi'-'bcu, ber i^ebiugung

ber SÖJaffenabgabe uwllte er fid} jebod} nid}t obne loeitere^o unterwerfen ; er muffe l}ierüber

*) 5. ü^(n, Seite 151. »*) 5. .vcft, Seite IIK. ***> ©fi.v^e <).
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erft bie 5(nfic^t atter ©»rofsleutc cinf)olcit. 2)arüt)er sogen fi(^ bic 33erf)anblungcn i'ef}r

in bie !^änge, unb für bic näd)[tcn SBodicii l}cvri"c^te in ber Umgctnmg bcr Äcn*ra§=

berge ülHIige ÜiHiffenvul)c. 3(1^5 ater im ©eptcmüer bie.SJuiffc bcr bcuti"d)cn «Streit^

fräfte im 53etf}anierlanbc gegen -penbrif 2ßitt»oi unb feine Unterfüf}rer im ^elbe [tanb,

ma(^te fid^ and} D.^corenga uneber bemerfbar.

3ot;nnneö X)ie id)on lange i\m beiben (Seiten nnr noc^ 3um ©d)ein iucitergcfiif}rten Untere

1^^^"^^'^^
^'^'^J*

f)anblungen [anben nämlic^ ein rafd)e^5 ßnbe, a\§ Gnbe 5Iuguft 9J?orri§ unb bem^

bergen ein. "'^"'^ft aiii] ber ^ßonbel^iuartfapitän ^üf)annc§ (Sfjriftian mit GorneIiu§*) in

Gnbe Sluguft beu ^arra^bergen er[c6ienen. ^cf)anne§ (S^riftian ]pxa<i) DJiorenga ha§ ^cdjt gu

1905.
lelbftänbigen g-riebenSüerbanbhtngen ab, ernannte i^n unb SJtorriS ^u [einen g-elb^

fornettg unb übernaf}m [elbft ben Dberbefef)! über bie 53onbeUS. 3lurf} CiorneüuS

blieb gunäc^ft bei i^m.

5?aub5ug burd) ®ie geringe ^ii^t ber im ©übbesirfe ticrbliebcnen beutf^en Truppcu"^^') bot ben
ben Suboftcn.

^^)I^i5e(^ •^[^ %u§][(i)t ju erfolgreichen Untcrnef}mungen unb fie befdiloffen, bie für fie

günftigc *i'age gu einem üianbjuge grofsen (Sti(§ au^^^unül^en. (fr foüte in loeitem

53ogen burd^ bie ©übofterfe be§ ®d)u^gebiet^5 nad} ben Draujebergen gef)en, bie

^o^anneS ©f^riftian ebenfo oertraut waren wie bie Äarra^berge 93corenga. ium

bort foliten bie SBerften***) auf britifcf)ey (Gebiet in Sidierbeit gebrad}t werben. 3tuf

bem 2Begc nad^ bem ©üboften überfielen bie §ottentotten ^unäc^ft am 15. ©eptembcr

bei ^lO^a'g bie "ißferbewai^e ber 12. Kompagnie; f}ierbei würben brei Leiter f) oer=

wunbet unb fämtlidie "^^ferbe abgetrieben, woburdi ber Kompagnie eine 33erfolgung

ber fKäuber unmöglich gemad)t würbe. 3(m 21. würbe bie ©ignalftation 1)ewenifd}pülj

angegriffen, bie 33efat^ung war aber auf if}rer .§ut unb bie '^tugreifer mufsten nad)

einftünbigem ©efed^t unoerrid)teter ®inge abjie^en. 5(uf beutfd)er ®eitc luar ein ^Heiter

gefallen unb ein aubcrer oerwunbet worben.f) ^Dagegen gelang eci 'i^m .*potten=

totten, am 23. bie ^efal^ung ber ©ignalftatiou Oa§ ^u übcrra[d}en unb bie ganse 5öc=

fa^ung niebersnmac^en.j) §ier trennte fid) (£orneIiu§ oon feinen 23erbünbeten.

!t)ie 53onbeI§, bei benen ü)?orenga tro^ feiner Slbfel^ung 5unäd)ft uodf) ben über-

luiegenben ©influfs behauptet gu baben fd)eint, festen i^ren 9)tarfd) nad) ©üben fort

unb überfielen am 28. ©eptember bei .^eirad)abi!§ einen 2;rau^5port oon 3ef)n '^^rooiant-

wagen, wobei oier ®eutfd)e oeruninbet würben. f) 33et biefcr @»elegcnf)eit erf(arten

9)?orenga unb ü)torri§ einem ^ur 'i^f^ege oon 3?erwunbeten ^urürfgebtiebenen 23eterinär,

fie f)ätten befd)Ioffeu, biiS 3um lel^^ten 9)?ann weiter,5ufämpfcn.

X)er fernere 33erb(eib beö g-einbe-o loar 3unäd)ft nid)t feftjuftellen. 9(((ctn bie

*) 5. öeft, Seite 134.

**) 5. £»eft, Seite 163. Si" Süboften mavtn nerMiebcn: 11., 12. Äompagnic 2. ^yelbrcgiincntö,

3. ßrfa^fompagnic, ©rin^fompagnic 4 a, ^/i 2,, 1/2 8., '/s 9. Söatterie, V^ 3JJafdÖinen9en)ef)r=

Slbteitung Ta: 2.

***) 2i>ei6er, Äinber, 9iid)tftreit6are, iroß. ]) 3(n(age 2.
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3cit, WO er iingeftört iinb uiujeftraft feine 9iäii(?evcien unb ÜOcvfäKe au6fu()ren fcnnte,

nal}te i^rem i^nt^.

erleid) nadi ©ingan^ ber i)Jcelbiiiig uoii beut ÜDcrfall bei 9cod)a§ ^attc nämtt^ ^^erftteutnant

ber 93efef}l§^at>er be§ ©übbejirf^, COcrftlcutnant i\in ©emmern, beim Hauptquartier
"""^^®J"J^"'^^'^"

beu ?(ntrai} cjefteUt, o^ne !Kiictfid)t auf bie ucdj anbennärt'5 im ©ange befiub(id}en2tngnjjai,it,te

Cpcrationeu nunmef^r 93coreuga ju ^eibe gcf}eu ju bürfen. (General i\ Xrctfia 33onbci3iDart<5

qab feiue ^Ruftimmunq (lierAU. Ocacfibem burd) 33efef}I Dom 14. ©eptember bem _
^'"•

^ , r- -
Scptomfier

Dberftteutuant pan »^emmeru aui5er ^cn bischerigen vlbteilungen ©vrfcvt unb ^^qj

Sraeger auÄ bie 2. Äompagnie 1. gelbrcginients unb bie 9. 2. ^-elbrcgiment-o lüieber

uuterfteüt waren, verfügte er, abgefcf}cn üon ber 1. unb 5. Gtappcnfompagnie

nnb V2 B. 53atteric, bie aU ©tappenbefatumgen verteilt maren, über ficbeu ^om^

pagnien*) jiDeiein^alb 53atterien unb eine 9[Raf^inengeuicr)r'5tbteiIuug. 5lUerbiug§

luarcn biefe Xrnppen biirdi '?(bfomniaubicvnngcn nnb 5(bgänge a((er 5(rt an^erorbcntlid)

gcfd)a\idit, ein grofser Xcil ber Xicre burd) bie DoranSgebenben Operationen fet)r mit=

genommen. T)ie 3"ä'-'*'^)K" i^^^ 9. Kompagnie luaren im 53etbanierlanbe uoc^ meit

,yirüd unb febr erfc^öpft, biejeuigen ber 2. Kompagnie battcu loegeu V'ungeu=

fend)e getötet u^erben muffen. 2?cvpf(egiing luar in ben il^taga^^incn .^Tectmann^boop,

lUanui'?, ^liaman^brift, Sarmbab unb Maltfonteiu au'circid)eub oorbanben, bie .pcrau=

fübrung ber ^^eftäube jur 2:ruppe geftaltete fid) aber oou 5(nfang an loegen bc-§

gcfd)i(berten ^uftanbeS bev 2;iere um fo fdjaneriger, als bei ber Unfiderbcit ber Vage

eine 5U frübseitige 33creitftel(nng oon innTätcn im ^ntiiuftigcn Operationsgebiete

Icidit tcn atlcnt(}alben f)crumftreifenbcn feinbUd)cn Ouiubcrbauben l}ätte ^uftattcn

tommen fimnen.

!X)a inbeffcn bie Vage im (Sübbe^irt eine balbige ^.Hnfnabme ber Operationen

uninfd)enSirevt mad)tc, He^ Oberft(cutnant mn ©cmmern fd}on am 26. September

bie 2. Kompagnie beS 1. unb bie 9. Kompagnie bcS 2. JyelbrcgimcntS unter bem i>?efcf)l

bcS .pauptmaunS 0. S^oppu oon .s^uuS auf '?iuinui oorgcben, obmot}! bicfc Xruppcn

nur für fünf 2;age '].^rooiant mitnehmen tonnten, ba bie Oii^fenmagen nodi nidit

l)erau umren. ÜMeidj^eitig luurben bie unter .*öauptmann ©iebert biSl}er im Süboften

ftel)enben Xruppen augemiefeu, fid} bei 'Deuicuifd)pül3 3U ocreinigen. .s^")auptmann

b'^^lrreft ()attc mit ben an ber (Stappenftrafsc ^KamanSbrift
— 'Barmbab cntbcl)rlid)cn

3:ruppen — 10. Kompagnie 2. J^-elbregimentS, (i;rfa^5fompagnie 3a, V2 9. 33attcric,

'/3 SOiafdnneugemcbr^^tbteifnng ^ir. 2**) — auf £a(tfontein oov,vigcbcn, um ein "JluS'

iocid)cn beS is^egnevs, ben man ;^u bicfer ^c\t im 3üboftcu bev (V'Vof5cn ^arvashergc

ocvmiitctc, 311 oevbinbcrn,

*) Gviatitompnflnic An war micbcr mifi^cföft iiun'bcn.

**) 3(uc() bicjc 2'nivpon luarcn \d)v \dnv(i(l). 3)io 10. .sioiiivni^tüo uiib ^ic (Pvjaljfompniviie 3a

jaulten uiiii"""^'" ""»' 1*'2 (^'lomclivc.
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Dberftlcutnant ^^ie 5lbtei(iing ^oppX) cvveid)te am 29. ©epteiubev 9hiinui norböftlirf) iu>n ben

üan ©emmcvn (^j.y^g„ taiTa^bevgcn. ©vft Einfang Dttobcv erhielt Dberftleutnant nan ©emmern,

Crnnie
'^^^* ^"'^ *^'^^' ^^^^^^^^^""3 ''^{^ppi} angefd^loffen tjatk, bie suücvläifige 9(ad}rt6t, baf3 9}io^

Dttober I905.venga iinb ü)?orrt!§ am 1. Dftober in .'peivac^a&iiS gemefen feien. (£r befaf}! bavanf

ben loeitercn 35ormarfd^ ber 9l6teilnng ^op\n) auf ipeiradjaüi'j, bev 5t&teilung b'9(rveft

auf ©pringpülj nnb bev Slbteifung ©iebert auf UfamaS. 53i§ suni 10. Dftobev

maren biefe 9}?avfd)5icle evveid^t, ol)ne bafs man mit bem geinb in 53evü(}rung ge-

tommen miive. Dberftleutnant imn ©emmevn teilte nunmehr feine ÜTruppen in

nad^fte^enber Seife ein:

Dberftleutnant Dan ©eminern

3lbiutant: Seutnant SOJeinberger

©ignaloffijier: Leutnant v. 3?eineröborff.

3l6teilung .H'oppi; 2(bteilung Sieben
."öauptin. V. .Uoppi) ^auptm. ©iebeit

Dvboim. Dffis. 2t. v. ©evöborff ©ig». Dffi.v 2ßatf)tm. b. ?)lef. .^riigev

Grf.Äoinp.
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©puren zeigten, baf? bev J^-cinb 5U">ar ijkx geiuefen, aber bereits t»or incbvcrcn Tagen

Cranje abipart«^ luetterge.^ogen war. 'Xni'd)etnenb ^attc [tarfes Stnfd^iueUen besä J^-luffeio

ba^g Übcrfe^en ber 2Ber[ten öer^inbcrt. ®ie beut[rf)en 5(6teilungen mußten nun ju-

uäd}ft wegen yj?ange(§ an SBetbe nad^ Ubabi§ jnrücfgenommen werben.

Über ben 33erbleib unb bie 5(b[id)ten be§ ^-etubc-S, ber nunmehr in ba§ unwirt- Dbevftleutnant

Itc^c nub )d)wcr jugäuglt^e JOranieberglanb eiugebruugen war, giucjen bie DJicIbuugen ^"" ©emmevn

unb 9)tutma^uugen anSeinanber. Sßalb follte er bei "ißeHabrift ober weftUcfi "^^^
'"SScefr^

U[erwec^[et [einer SBerften bewirfcu, balb bei .s^artebeeftmunb mit [tärferen Gräften
'

munb.

fteften, balb enblicf) fi(^ mit ber 5lbfic^t tragen, ba§ nur fc^wa^ befel^te ÖiamanSbrift

3u überfallen, um fid) in ben '^efit^ ber reid)en 5>ürräte biefeS 'JJ^aga^iu!» ^u fe^eu.

3Bie fpäter befannt geworben ift, ^at biefe 9(b[i^t tatfäd)Iid} bei 9J?orenga beftanben.

(Gelang i^m bereu 5(u5fiif}rung, fo würbe ein Operieren größerer S^ruppenabtcilnngen

im ©üben für bie nä^fte ^Qit unmöglich gemad)t. (5§ galt, biefe 5lb[id)t be§ ^-einbei?

unter alten Umftänben 3U üerf)iuberu, unb be>cif)alb war unoeräügtic^eS, [^arfeS 9cac^=

bräugen o^ne ';liüd[ic^t auf 35erpf(eguug§[d)Wierigfeiten geboten. Oberftleutnaut oan

Semmern orbuete bal^er am 18. Dftober in Ubabiig an, ba^ bie 5lbtei(uug ^oppii

über i^eltoorbrift
—

'^^eflabrift, bie '^(bteitung ©iebcrt über !i>enoor—ßenboru an\

.v^artcbccftmuub, wo ber g-eiub oermutet würbe, Dorgel)cu [oltteu. "^ladj ben iHngabcu

ber a{§ '^^^M^xtx angenommenen, angebli^ lanbetSfunbigen 5öuren hoffte mau, mit

beibeu 5(bteiluugeu am 22. ."partebeeftmunb ,yi erreid)en. !l)ie 33ered]nung ber iöurcn

[oKtc [id) inbeö a(S irrig erweifeu.

X)ie '?lbtcilung ^oppn, bie auf il)rem ^D?ar[d}c liiugS be'S Oranje auf unwcg^ T}ic ^iibtciimu^

famen ©aumpfaben oorjnrürfen l)atte, mupte luegcn ber su erwartenben ®e(äubei •Roppy biinc^t

[diunerigfciten if)re Darren nub 'iPferbe gnrürftaffcu nub beu briugcubfteu ii3ebarf '"''^"9(7/24''^'^'

'.Dhtnittou unb Vebcufomitteln auf Trageticren ocrlabcn. X)ie ^Verpflegung reid)te
^^^.^^ ^^,05.

trol^ ber -Sperabietjung ber "^^ortionen auf bie §älfte nur bi§ ,^um 22., oou ba ah mufste

man fid) mit gefc^ladjteten !Xragetieren bel}elfen, bis neue 3iifii'n* taut. 'Die ©tärfc

ber '^Ibtcilung fant nad) Stbgang ber ^um ©diul^e ber ''^.vferbe erforbcrlidicu 5?cberfuug

auf etwa 200 föewebre, ^wci a)?afd)iueugcwel}rc nub brei @»efd)üt3C. ®ic trat am

20. Cttober 4^" vormittags ben !^ormarfd) an.

^Diefer geftaltete fid) von ^^Infang an anwerft befc^werlic^. (SJIü^enbe ©onnenftra^Ien

brannten üom wolfcntofeu .'pimmel auf bie fal}(en J-elfeu beruiebcr unb bie aufjer;

gcwöl)u[id)e .pit^e erfd}öpfte yj?eufd)en unb Tiere in l)ol}em d)la\]c. ©ie ^wang, bie

iDJärfc^c grc»f?tentei(S bei 9c\idit auy,^ufü()reu. Die Tiere litten auf^erbem unter bcm

gän3lid)en 30?ange( an 3Beibc, am Oranje abgeriffener ©d)ilf war baS einzige ^-utter,

bas man für fie fanb. Die .v^offnuug, nun eublic^ an ben ^"^-einb ju t'ommcu,

btelt iubcffeu ^'^-üfjrer unb Truppe trot^ aüer l^eiben unb .s>emmniffc aufrcdt,

•,5umal bie 5(nsfidit unidis, bie .spottentotten ;,u ereilen. ^Jlm 22. morgens würbe

bie (S^egcnb von ').vcllabvift cvvciriit. tunbfd)aftcr niclbctcu, baf? bie .pottciitottcji mir
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IV2 ©timbcit lücitcr unterhalt» [äf5en. 5^'Vi[d)cvc ©puren, ftcf)eiu]c(a[[cne unb üet-

enbcte 'i|3fcvbc tc[tätii]tcn, baf5 mau bcm ^-cinbc fid) uä()cvtc; aber fo fd)ncU bte

Sibtciluncj au<i) [oKjtc, bcr ^-ciub fd^icu nod) idjndkx ju fein. 'S^od} aUmäf}Uc^

ipuvbcn bie ©pureu immer beutlid}er uub bie S'^äf^e beä g-einbe^ immer cicunffer.

^n ber Tiadjt jum 24. Oftobcr unirbc bcr SJ^arf^ of}uc llutcrtred}uui3 fortgciel^t.

§artct>ecftmuub, bcr angeblid)c ©ammelplatj bcg C'y'Cijucr^^, mu|3tc in ber i5-riif}c

Abbildung 34.

Abstieg der ßebirgsbattcrie.

erreicht werben, ©oflten fic^ bie geiualtigen 2(u[trengungeu ber letzten Xage {of}nen

uub unirbe cS cnblid) gelingen, ben ^-cmb gu fäffen unb 5um Kampfe 5U fteücn?

^a^ wax bie atte (Gemüter in ©pannung ^altenbe g'^age.

Sic ©pihe Um 7 °° morgen^ betrat bie ^^Ibteilung eine ^-(äd^e, wo bie 33crge ^atbfreiöförmig

^°^^
"ß! Tl ^'^^^ ^'Infsufer jurürftrcten. 5)ie f}icrburd} gebtibete, Don niebrigen Xiünen burc^jogene

bei '§artc=
^^^"c ^^''^11^ ^'•'" ^^f^^^ bergen üoöfommen be^errf(^t. ß§ luar eine ©tetle, lüie gefc^affen

Beeftmunb. für einen ber bcrüf}mtcu ,s^interl)alte ber .'Hottentotten, atteiii e§ fd)ien, al§ ob bie

24. Dhobtt 5(btei(ung au^ biefe gcfäf)rlid)e ©teile ol)ne Äampf überiuinben würbe. 5i5orau§

marfci^ierte bie ©pi^e unter Seutnant i\ 33ojanow§ti, bann folgten bie 2. unb 9. Äom*
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pagiiie, bie 'i'jia[d}iiicni]cipc6vc, bic IHrtidcvtc unb am (Snbc bie Äompacjnicn 10 unb 3a.

2(iif bcn nur 400 ini 500 ni entfernten, bic ^-lädie im §alt»trei^^ um[d}üef3enben

^'Cl'^f}äni}cn n\n- anc^ beim tjcnancftcn 5lb|u^cn mit bem (5^tafc feine ©pur üon einem

^•einbc 3n erfennen. ®ie bcr Spille ^uijeteiltcn 33urcn unb cincieCorenen ©otbaten

tiattcn mit ibren frfiarfcn, an afrifanifcfie 35erriäUniifc c^euü^dntcn 5ük3en nirc^enbs

ctiray i^crbäditicjei^ UHil)rc}cnomnien. (55 fdncn, bafs bcr (i-^cciner um jcben fxd^i bcn

.Hanipf meiben luoüe; ton[t r)ätte er in biefem, feine Äampfc^art fo anfjcrorbcntü^

&ec3Ün[tii3enben ß^elänbc fic^erli^ $C>iberftanb gclciftct, jnmal bic 'J)cutfrf)en bic für fic

Abbildung 35.

Das 6efed)tsfeld der jflbteilung Koppy bei ßartebeeflmund.

ivoii Dftcn au'3 cicfc()Cii.

fo jefa^tüolle (5t»enc auf i()rcm inn-marfdi auf jcben ;sall burd^fc^reiten mnfUcn.

G^ ijalt, feine ^dt ,yt i^crlicren unb nnüersüglid) fon neuem nadisubrängcn, um beu

fdieinbar flicl^cnbcn (siccjucr borf) nod) cin.yidolen. ®er fd)uncri3e '^Ibftiecj auf bic

Ci-bene gelang ofme ^^i-^üc^cnü''^^' ""^ f^c*" 'i-^^i^* »^^^^ 'Bpi}C: im 2?cgriff, bcn im Scftcn

bic J^)-\iidK abfd}lief5enbeu ^"^-clobcrg jn crftcigen, ba erti3ntc plöl^Uid) ein meit in bcn

umliegenben ^Bergen uiicberl)anenbcr (Stgnal|d^uf5, bem unmittelbar ein mörbcrifi^C'l

©d)ne((fcucr Don bcn nmliegenben .'oi.nicn folgte, ^'^u fel}cn luar immer nod) nid)t'?,

aber bic SiMrfung lyar um fo cmpfinblidier. 'Die «Spi^c, bie bic .s^;>ottcntotten biö

auf luenigc Sdiritt an fidi battcn f)eranfommen (äffen, umr faft gan^ t»crniditct, ir^r

tapferer ^-ü^rer, Vcutnant i\ i^ojanoiovfi, fiel ak- einer ber erften. 3Baö übrig blieb,
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luebvte fid) an Ort unb StcUc, ft» gut unb jo fange cy giiug; ein ^uriictkiitKu ,ytm

i^xo^ wax unmögltcf).

3)et furchtbare ©ruft ber "^agc war jebem [ofort flar ; bie gange §(bteilung uhu*

in ber §i^e bes 9Jacf)bräugeu§ in eine ^a((e geraten unb auf engem, faft becfuug^s

lofem Ütaum ringg umfteUt. 5ll(ein bie beutfdien 9{eiter üertoren nic^t einen 3(ugen=

blicf t^n .S^alt. Df}ne 'i3efe(}l, fc^nell unb geräu|rf}(ü!o, eutanctetten fic^ junäc^ft bie

2. unb 9. Kompagnie, bei benen fic^ Hauptmann o. ^oppi) befanb, mit ;^-ront nad)

iikften unb '^corbiueften unb befe^ten einen fd^mac^ gemedten 'Dünenranb, bie 10. Stom-

paguie unb bie ,'^ompagnie 3a fd)iuenften nad) 'Jtorben ein. .pauptmaun b'^^lrreft,

Skizze des Gefechts bei Rartebeestmund am 24. Oktober 1905.
'.'luiftcduiifl bcvbcul»

f(i)eu Soiiip.

\\^. 'h'l* fi^incnflelDcljre in

>, '^^ ii)ver 2. Stctlunn.
> ^^ ^^ 5tcßun(i bcv Söoit-

X ^^ . . bclitoart?.bclitoart?.
v^ ^Jln?, wo bie s»i(!c

nuf bell Jeiiib

^c A ^^ 4^ iV-C^^??

ber t}ier bzn 53efe()( übernommen f^atte, unirbe bei bem 53emüf}eu, feine Veute f}inter

einer ®üne in (Stellung gu bringen, üon ber löblichen £uget ereilt, .s^iuter ber

Infanterie fuf)rert bie ©efc^üt^e unb 9}^ifc§incngemebre unter lebl}aftem J^uer bC'S

(^egnerö auf, unb gmar bie (^efc^ü^e am iiufserften rechten Z'^üg^^i rüctiuärt^ ber

10. Kompagnie, bie 9)?afd}inengeioebre hinter ber ßrfatjfompagnie.

Xxo% ber fd)nellen unb guten (Sntmicfluug war bie l'age üon Slnfang an bebenflicf),

ba ba§ feinblid)e g-euer fe^r unrffam mar. yiai) beffen .v>cftigfeit unb ber 2(n§;

be^nung ber feinblicben ©tellung gu urteilen, mar man üon einem erl)eblic^ über*

legenen (Gegner umfc^loffen, ber bie umliegenben .V)i3^en in mehreren ©torfmerfen

übereinanber befe^t l)ielt unb bem mau bei feiner Unfic^tbarfeit mit bem eigenen
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^eitcr, lüte c§ [c^ien, nicfits anf]a[^cn fonnte. X^ie Grmattiincj bcr 'teilte nafjm nad)

bem i?orangeijaiu3enen 9iai^tmarid) iinb unter ber immer ftärfer aierbenben §i^c balb

einen bebrofilic^en (Srab an. 9(ud} bie 33crhifte nieljrten [id). „Xiie X)iinenränber",

l"dn*eibt einer ber SDiitfämpfer in einem bereitiS t>erbf7cnt(id)ten '^erid)te,*j „fonnten

üon ben §ottentotten ganj beftrid)en werben, luäfirenb unr nid}t!o, aber and) gar nic^t§

fafxn. deiner üon nn§ fonnte [id} and) nur riifn'eu, oI)nc ücn allen (Seiten auf

näd)[tc Entfernung befc^offen ,yi werben. Hub bie .Qerle |d)ief3en f}erüorragenb!

Gincr nad} bem anberen fie(, balb rcd)ty, balb linfg. Sßer nur tm 3>erfnd} madite,

hcn Äopf ober bay (^eipc^r ju f}eben, ber nnirbe fofort üon mcfireren kugeln ^n-

gebecft."

©er 5'üf}rer, Dberftlentnaut luin ©emmern, Iiattc fid}, aU ade Gräfte eingcfel^t

waren, nad) üorne gnr .Kompagnie 9xitter begeben. Tiie Stuwefcnfjeit bey oberften

^•übrer^ in ber forberften ?inie, feine 9tuf}e unb (Sid}erf)cit erfüllte bie 9kiter mit

neuer ^iii-^^^Ü^t-

Salb brof}te inbeS eine neue (3kfaf)r: ®ie Hottentotten Ratten in bem 33eftreben, Sie .Rotten-

bie 1)entfc^eu üon allen 'Seiten ein^ufreifen, aud) bie englifd^en i^"!*^^" ^nt Oranje- ^^'l*^"

fluf5 befel^t unb begannen oon bort bie X^cutfdicn mit g-Ianfen^ unb 'Diürfcufeuer 3U
TN(;^t,-|j,pn „q^

überfdnitten. ®er Leutnant (Sd}anmburg oerfuc^te, biefem neu auftretcnbcn 'J-cinbe ben Cranjc^

einige auv ber pj-ront ge.^ogeuc @d)ü^en ber 9. Slompagnic cntgegcn3nirerfen, aber 3"iein ""ö-

c[)C bicfe bie a(§ ßampfftcUung au^erfefiene ®iine erreidit batten, waren aüc oer-

wuubct. Vcutnant <Sd)aumburg würbe bei bem i^erfud), einen fd)iucr getroffenen

Unteroffizier in Xecfung gu bringen, ^locimal getroffen.

Hauptmann o. Sloppii lief; nun, um nidit oom Craujc unb bamit oom 25>affcr

abgefdinittcn ,yi werben, bie liompaguie 3a tebrt madicn unb gegen ben ^-hif; oor-

gef}en. Leutnant Degenfolt' brad)te in rid}tiger 3iUirbigung ber bier brof}enben Ökfa^r

eines feiner a}?afc^inengewef}rc red}tö oon ber Kompagnie in Stellung. ®em ocr=

einigten ^-euer beS 3}?afc^inengewel}r!§ unb ber 5?ompagnic gelang e§, bier wcuigftcuy

ba§ feinblid)e J^-euer 5um Si^ioeigeu ,vt bringen unb ben Ciicgner )?on ben vi"Kln 3U

oerjagcn. 9tad) einiger ;]cit ocrfdiwaubcn aud) bem iinfscrftcn rcditcn ^-lügcl gcgcn=

über bie §ottentotten, fo baf? bie ©ef^ü^je be5 DberleutnantS 33aracf eine neue

Stellung nel}men fonnten, oon ber au§ fie ba§ g-euer bcr 2. unb 9. Kompagnie 3U

uutcrftütilcu oermoditcn. SlL^cr and) bie 51rtillcric fonnte ben faft unfic^tbareu J^-cinben

wenig anhaben. X)avi J-euer ber Hottcutottcu jd)lug mit nngcfd)Wäditer ^eftigfeit

oon ben i^ergen lierübcr, fobalb fid) il}ncn ein Iol}ncnbe§ Qid bot. (Sin weitere^

23orge^en ber ungefd)üt.^t baliegenben beutfc^en Vinie luar bei bem oer^cercnben geucr

au'§gefd}loffen, cS wäre glcidibcbcutenb mit i^ernidjtung gewefcn.

X>ie i^crlnfte erreid}teu allmäl)lid) eine Höbe, wie fie feit (^Jrof; 'i)iabay feine

*) 3n bcr 5Jin(^bcburgcr 3cit""9-

Sic fiäiMpfc bcr bciilic^cn IniiH'cii in 2fibiccitnftifrt. II. 17
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bciitf^e S^viip^e mcfir erlitten fjatte. ^Dtc ©anitätSoffijiere itnb ;9}cannfc{)aftcn taten

a\k§, \va§ in if^ren Gräften [tanb, um ba^5 Cü'g ber i^cnmnbctcn ju erleid)tern, aber

bei ber Unmcg(id)feit, einen cintcjermafsen ge[(^ü^ten SSerbanbpIalj ein^nrirfiten unb

3Ba[[er f)eran3U)c^a[fen, litten bie[e unter ber glüf^enben afrifanifc^en ©onne, trotj aller

^emiif)ungen fd)iiiere Cualen. „53alb irnrbe wicber ein J^-elbiuebel bur(^ einen 33au^'

f(^uf3 )d)Wer yeriunnbet", f^eijst e§ I)ieriiber in bem oben ermähnten ißerid)t. „(^§ tpurbe

nad} bem ©tabSar^t Dr. 5{Ü^an§ gerufen. @§ iam nur bie 5(ntwort: »§ier liegt

er, er ift tot!« !Dann n;urbe nad} Oberarzt §annemann ber 2. tompagntc, bie aud^

JTbbildung 36.

6€fcd)tsfeld der Abteilung Koppy bei l^artebeeftmund.

spon ©üöcn au§ gcfctjen.

jd^on üicl 33erluftc ^atte, gerufen, »tomme gleich !« 9hi^ einigen a}?inuten fam er

angelaufen, oon einem §agel üon ß^efc^üffen überfc^üttct. »2öo?« — »§ier, fc^nell,

l^öf^er r}erauf!« ß-inige ^'eutc parften if}n unb jerrten if}n ben ©ünenranb l^öf^er f^erauf.

(£r wax mit blauem 2luge baüongefommen. ®ann legte er bie nötigen 33erbänbe an,

immer l^eftig befd)offen. ®a§ ^Serbanb^eug mar auf ben 2;ragetieren, bie faft atfe

erf^offen luaren, fo ipurbe tetlioeife mit .'pembsärmeln üerbunben. ®ann uneber ein

©tonnen am anberen ©übe ber ©^ü^cnlinie. »^c^ bin öermunbet, §err Oberarzt!«

— »So?« — »§ier!« — Unb luieber mufste er burc^g ^eftigfte Jeuer lueiter. ®ann

rief einer üom anberen g-Iügel: »§err Oberarzt, ic^ r}abe noc^ ein 23erbanb|)äcfdien!«

9(lfo uneber gurücf unb bann n}ieber ^in jum 33erJr>unbeten. ©r fd}ien unöeriüunbbar



11 .^arte&eeftmunb. 241

3u [ein. ©in hxaim', alter ©c^uljtvupplcr [agte: »X'onncriüctter, ha^ fönnt' icfi ntcl)t!«

®ann iDurbe ber ^(r^t miebcr wo anbcv^5 f^incjevufcn. ©inige Seute riefen tf)nt ^u:

»^Bleiben ®te r}ter, |)err Dberargt, [onft f)o\t ©te'§!« @r lief akr an ber @cf}ül^en-

linie ent(anc3 unb erhielt bauet giuei ©c^üffe in bic Unterfdjenfel; nnr, bajs einige

Öeute if)n npc^ [c^nell jn fiel) (}erauf30c3cn, rettete if}n uom 2obe."

©ecjen 3(benb glanbten bic .^ottcntotten offenbar, baf? nnn bie 2Biberftanb§fraft

ber ©eutfrfien erfc^öpft fei. ©ie ntad)ten i3an3 gegen if}re ©eioor^n'^eit in ber

®ämmernng einen ^erfurf}, oon if}ren 23ergen I}ernnter jnm 3(ngriff nor3ngcf)en,

aber baö fofort anftebenbe ^^cmx ber Sentfc^en licfs fie fon if}rem 51>ürf}aben balb

lüieber ab ftcf}en.

SBä^renb hc§ ganzen Xage^S ^atte ber »erantroortlic^e pf}rer, Dberftlentnant^icsibtcirung

Dan ©emmern, mit uiacf)fenber ©orge nnb mit immer fteigenber Ungebnlb bie SÖIicfe ^'^^«^"^^ ^^^'^t

nacf} 9corben geridjtet, xum wo bie 2(btei(nng ©iebert eingreifen mnf^te. vsnfL^tge ber
°"°"

Ungnnft be§ ®e(änbc§ mar e§ nid}t möglid), mit if^r f}cIiograp(}ifd)e i^erbinbnng f)er=

gnftellcn, fo baf? man tagelang cf}ne 9iad}rirf)t uon if)r gemefen mar. ®a bie ?(b-

tcihmg jebod) bereites am 22. Oftober .s^artebeeftmnnb f}attc erreidjen fotten, fo glanbte

Cberfttentnant oan ©emmern anncf)men ^n tonnen, ba[5 fie jel^^t am 24. in nnmittel^

barer 9Kif}e be'§ ^ampfpIal^^C'S fid) befiinbe. !Der H'anonenbonner mnfste fie fid}er anf

ba^ ©efedjtlfelb fiit}rcn. X)ann tonnte bay an fid) an§fic^t§(ofe ^Hingen immer nod)

gn einem Grfotg, oie(tetd)t ^n einem entfd)eibenbcn Siege fiif)rcn. 5lllein ©tnnbc auf

©tunbc oerrann üf}nc eine ilnnbe oon ber fo fel}ntid) eriuartetcn 9(bteihtng. ©d}on

begann ber Za<^ fid) ^u neigen, bie f^ereinbrec^enbe ®nntcl^eit brängte ^u einem enj-

fc^eibenben ©ntfc^Uifs. ®cr g'üf)rer mn^tc fid} mit bem Ökbanfen oertrant madien,

baf3 bie .'pilfe an^btieb unb in biefem fo überan^:^ fd)unerigen (sklänbe einer jener

^ufätte eingetreten mar, bie bie fd}einbar juoerläffigfte ii3ered)nnng jnnidjtc mad}en.

2IUe gcftaltete fid) aber bann bic ?age ber 9lbteilnng Floppi) V @>riff bic 5(btei(ung

©iebert nid)t ein, bann mar feine .^offnnng auf bcn ®ieg. ^ac^ ben 5ln[trengungen

be§ 2age-5, ben grofsen i^erlnften unb bei bem fid) bereit'5 bemcrtbar mad)enben

DJiunitiouiSmaugel mar feine ?(uefid)t oorf)anben, ben i?ampf mit bem in feiner

Okfec^tsifraft anfd)cinenb nid)t crnftlid) gcfd)mäd)ten ^-einb am folgenbcn Xage mit

©rfolg i-'on neuem auf3unet)men. ^m ©egcnteit, bie Vage ber gefd)mäd)ten beutf^en

•iHbteifung fonntc bann um fo bcbenflid)cr mcrben, ai<< bie an 3*-"'f}l erf)cblid) über^

legenen .v)ottentotten, unfid)tbar, une fie t}intcr il)rcn ^'Clfen marcu, mit l'cid)tigteit

bie ungcberft batiegenben ®eutf(^cn oödig ju umfc^Ucf3en iiermod)tcn. C'klang if)nen

aber bicy, fo mar ba^o <Sd)icffal ber bcntfd)cn 3lbteilung befiegelt. ®iefc (S^efabr galt

cy unter allen Umftanben ab^umenben.

2)er ^>ül)rcr entfd)(of5 fid) babcr, unter bem ^d-)ui}z ber ^^üidit bie ^'•büig
"j^opp,,

*,[,"^^

becfungökvy baliegcnbe 9lbteilung au^o ibrer augenblirftid) fo nugünftigen (Stellung aiifi)ic.sxi[)cn

l)inter bic meiter riicfmärtö gelegenen Möf)en ;,uriicf3unel)men. .V)ier loar fie in ber genommen.

17*
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Sage, einen etmaigen Slngriff bc§ ©egncv^' am näd)fien 2^agc mit GTfotg ab^^unicifen;

griff aber lüiber ßnuarten bie Slbtcihmg ©icbcrt boc^ norf) ein, \o war nid} 15 i-^er-

loren unb ber Eingriff fonnte anebcr anigcnommen lucrbcn.

SRad) (Sinbrnd) ber ©nnfclfieit lunrbe ba!§ ^euer eingeftcHt nnb bie Ä'om*

pagnicn 10 unb 3 a [oiüie bie ^Irtidcric in eine 5(n[na^mc[tcnung am Oftranbe be§

©efcc^tsfelbey jurürfgcnommen. ®ie 2. unb 9. Slompagnie [d}aiften, ^citiüeife imn J^-cinbe

noc^ f}eftig bc[c^of[cn, bie 3a^(reid)en 35ern)unbeten nad) rüd'wärt^ an ba§ ^i'^^'^^if^^

unb an biefem entlang f}inter bie xHufna^meftettung surürf. 5)ie a)?a[c^inengett}e^re unb

Abbildung 37.

Roben bei Rartcbceltmuna, aut denen die Abteilung Koppy nad) dem Gefecbt flufitcllung nabm.

ein 3u9 i^cr 2. Kompagnie bccftcn unter ber J^'ü(}rung bc5 ?eutnant5 ü. Qteiner^borff

bie ganje SBetnegung. @rft am 25., 2*^*^ Dormittag'o, wax bie Stbteilung in ber neuen

©tellnng gefedjt^bercit fereinigt.

(Sin in ber iHcorgcnbämmerung unternommener feinbttc^er SSorfto^ unirbe 'tnxdj

^cuer abgemiefen, uiorauf bie .^ottentotten in if)re 33er[d}an3ungen ^urüdgingen.

Salb barauf räumten fie and) bie[e unb üeridiipanbcn in ireftlic^er 9iid)tung. 2:^amit

enbete ber Äampf. (Sr f)attc ber beutfdjen 3(btci(ung an Xoten gmei £iifi3iere, einen

©anitätscffigier unb oier^efin 9}iann, an 3>ermif3ten brci 9??ann unb an 33crmunbetcn

einen Cffiäier, einen ©anitätSoffisier, einen 3?eterinär unb 30 a}?ann getoftet*)

(27 t)§. ber Offigiere, 18,3 o.'p. ber 9)2ann[c^aften).

') Stnlnge 2.
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O^ai^bem btc .v^ottentotten atHjesogen iDaren, mufste fic^ bie beutfcf^e g4i^rung 06erfttcutnant

cnticf}eiben, üb fic bcm ^-ciiibc folgen ober bic Unternefjmung aufgeOen woUtz. ^er"""..®^'""|^'''"

Sitnfcf}, nadi fo i"rf)Wcren Cpferit luenigftenS einen fid)tt>aven (Svfolcj ^n ernten, wax ^T^axmba'o.

natiivUd) in jebem Oieiter Iel:enbig, aber ber 5üi5füf)vnng ftanben nnüberunnbU^e 25. Dftober.

,v)inberni[[e im 5i>ege. 3iox allem rnnfste man ficfi [agen, baj3 jcl^t anf ein ßintreffen

ber 3l0tei(ung ©iebert auf feinen iS'^iU mcf}r gerecfmct iiterbcn tonnte. Ci}ne bie

oon if}r erhoffte Grgän3nng ber 9}tnnition nnb 93erpf(egnng luar eine ^Berfolgnng

unbenfbar. ^nsbefonbere luar bie 9}innition ia[t an^gegancgen, ein loeitereS (S»efed)t

tonnte taum bnrdH3cfür)rt u^erben. CDer nnr bi^S jnm 22. Cftober an^rcidjenbe ^l^ro*

oiant loar längft aufge^cfjrt, baS '^•kiii) ber nod) oorf}anbcncn Xrageticre luar ba§

cin;,igc, um§ bie ?(bteilnng lüenigftenS für einige ^ät oor bem .'pnngertobe beiual^ren

tonnte. 2)ie 3al}Ireid}en, jnm Seit i"d)mer ^Benunnbeten fonnten nnr notbiirftig fer=

forgt werben. '?(nf 31^""^)^* '^'^cr llnterftiilinng vim irgenb einer Seite loar nidit ^n

red}nen. ß§ gatt bat^er jetjt, bie 5(btei(nng bnrd) (ärgän^nng ber "iOcnnition nnb

ikrpftegnng 5nnäd)[t tuieber gefed}t'3[äf}ig jn mad)en; biey mar nnr in 3Barmbab

möglidi. ©er ^ü^rer bef^Iüfs beätjalO, mit ber 5(6teilnng bortt}in ^n mar[d)ieren.

5}ay crfte SOKirfd^iet lüar ^lambrcd am Oranje, )vo bie 2?eruuinbeten mit ineter

2}iiif}c über ben J^-hifs anf ba^s cnglifdie (i^ebict gcfdiafft unirben, luav faft einen üolten

2;ag in 5Infprud) naf}m. ©ie fanben in ber na^en tatf)olifd)en a3Uffion5ftation '^ciia

5(ufna^me, luo fi^ bie 93?iffion if}rer, na^ bem 23eri^t be:§ §anptmann§ d. ^oppi},

in ber anfopfcrnngyOo(([tcn $i}eifc annaf)m. ^n S^ambred ert^ielt Oberftlcntnant

oan Semmern bie evfte 9tac^rid)t oon ber xHbtcitnng Siebert bnrd) ben 5?nren

©fnnberg, ber oom .s^')anptmann ©iebert ^nr 5(ufnaf}me ber 23erbinbnng entfanbt

lüorben mar.

©liefe ^^Ibteihing war am 19. Dftober iu"»n Ubabi5 abmarfd)icrt nnb battc nnter ^ev i'or=

erbcb(id)en, bnrd) .V)il^e, fd)(cdite Söege nnb SBaffermangcl bcbingtcn 3lnftrengnngen, '"'|''^'^ ^'^'^

bie Infanterie ^n 3'iif3» ^nt 22. Dftober morgens eine ißjafferftclte erreid}t, bie bie
fiebert,

güf^rer für UmeiS f}ietten. Sllan fanb bort jnnäc^ft reid}Iic^ 3Baffer. Gy [teilte fic^

bier f->cranv, baf3 feiner ber mitgenommenen „tanbeyfnnbtgen" ^-ü^rer htn 3.1>eg nad)

."partcbccftmnnb fanntc. 5{nd) bie ^vriegöfarte ernncy fidi a(v oi3[Iig nn^noerläffig.

(£y mufste oerfnd)t werben, fid) felbft einen 3i^cg bnrd) baS luitb^erflüftcte Serglanb

3n fud)en. (2d)(ief5(i^ entberfte eine ^nrenpatronilte Sagenfpnren, bie anfd)einenb an 'i^cn

Cranjc fübrten. ©iefen folgte bie 9lbtcitnng, aU fie am 22. nm 4^"^ nadnnittagy bei fel)r

bot)er Temperatur nnb brüdenber 2d)nni(e ben 'O^tarfd) ancbcr anfnabm. (ir ging fefjr

langfam oonftatten, immer loieber nuifstc wegen ber (Srfdiöpfung oon iWenfd) unb

Jier geraftet werben. Um 10 ''*^ nac^ty würbe ^ur 9hif)e übergegangen nnb am 23.

in alter ;^-rüfie ber 3Jiarfd) bnrd) bie Sd)lnd)ten 3unfd)en [teilen g-cffenbcrgen binburd)

fortgefe^^U. ©ie Xruppe litt fd)wer unter iiviffermangcl unb .v^it^^c. iiMebevbolt traten
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.§il^[d)täc3e ein, ein ^Tcil bcv ?cutc nuifste auf ben (^cfdjül^en bet 8. ^Batterie gefa'^ren

ipcrbcn.

®er 2Öcg ipanbtc fid) immer mel^t naä) Dften, aI[o com Dranje lucg. Xto^bem

luurbc mi) futjer 'sliaft um bie 9}Httag§[tunbe lücitermarfentert. Hauptmann ©iebert

^offtc, luenn nic^t bei §artebcc[tmunb, bann iiienic3[ten§ in bet (Segenb tum '^eßabrift

ben 5^luf3 ju crreid}en. ©d)lie^lid} aber mufstc er [id} überzeugen, bafi ber ein«

gefd^lagene 2ßeg unter feinen Um[tänben an ba§ Qk\, [onbern in bie ®cgenb Don

»pilgrimSruft—SlaimaS füf}rte. ©ine ©d)Ind)t, bie bnrd) ba§ njübgerflüftete ©eblrge

nac^ ©üben anfd)einenb jum Dranje füf}rtc, erwies fid} al§ jc^iuer sugänglic^.

Hauptmann %n§, 9iürf[id}t auf bie gro^e ©rfi^öpfung feiner ii?cute unb bie ungnreidienbe 33ers

©icbert cnt= p^cgung faj3te .^auptmann ©iebert, beffen ^itatfraft bie beutfd)en Söaffen luenige

unuuferivcn
3^^'^"«^te ^uüor in 'i^cn ^arraybergcn mand) fd}önen Grfolg gn banfen gef}abt Ratten,

jc^t ben fdiweruncgcnbcn (£ntfd)(uf3, mit ber ganzen Jtbteilung luieber um3uM}ren.

©in 33erfud), wenigfteU'S mit ben marid)fäf)igen 9.1(annfd}aftcn quer burd) ba§ @>ebirge

nad) ©üben an ben Oranjc i^or^ubringcn, antrbc nid)t gemad}t. 5lm 23. Dttober

4^*^ nad}mittag§ trat bie 3tbteilung ben 9iüdmarf^ nad} Umei§ an. !Da§ (SroS

erreid)te IP*^ nadit-S ba§ tagS guüor entbed'tc Safferlod), wo für bie 2J?annfd)aften

Saffcr gefd)öpft werben fonntc. Siif^renb bie Strtillerie unb bie 3. Grfal^fümpagnie

bort äurürfblieben, fetzten bie 11. unb 12. Kompagnie am 9}?orgen be§ 24. ben 9lüd-

marf^ nad) Umeis fort, faft jur g(eid)en ©tunbc, in ber bie 5lbteilung Äoppi} in

einen überaus f)ci^en ^ampf eintrat, ^uube f^ieroon bradite ber ^anonenbonner, ber

I}ier gegen 8°^ morgens a\b5 füblid)cr 9iid}tung oernommen unirbe. Hauptmann

©iebert glaubte fid} inbcffcn barauf befd}ränfen ju foUcn, ben bei ber füblic^en

©ruppc gurüdgeblicbencn Oberleutnant 33ei}er mit ber ?(uff(ärung in ber 9iid)tung

auf ben ®tefed}tslärm ju betrauen. 3)iefer war bcm 53efet}( bereits gnoorgefonimen

unb mit 3)cannfd}aften ber 3. ©rfaljtompagnie unb 8. 33atteric foioic jwet (^efd}ülien

ber 2. 33attcrie in einem Üicoier nad} ©üben oorgebrungen, aber fdiou nad} hirjer

^eit oerfagten bie Xierc. Dbertentnant 33ei}er ocrfud}te ju g-uf3 weiter oor*

zubringen trotj beS fid} immer fd}wieriger gcftaltcnben ©elänbeS. StIS iebo(^

gegen 11"^ oormittagS ber Ö)efec^tSlärm oevftummte, gab er ben weiteren 33or«

inarfd} auf.

^er übrige Üeil ber 91bteilung ©icbert f}atte inzwifdien UmetS erreii^t. ®ie

anfänglid}e 5lbfid}t mit einer Kompagnie über Äinberjit an ben Dranfe oorzuge'^en,

r}attc Hauptmann ©iebert g(eid}fal(s mit 9iüdfid}t auf bie ©vfd}öpfung ber 2:ruppe

aufgegeben, ^n UmciS faub man jwar "^^rooiant oor, ber oon S}armbab f}er ein;

getroffen war, bafür begann aber baS Sßaffer auS3ugeI}en. ®ie 8. 33atterie war nad}

SSerhift zahlreicher 5:iere bcwegungSunfät}ig, bie 2;iere ber ©ebirgSbattcrie tonnten if}re

Öaftcn nid}t mef}r tragen, bie g-ar}rzeuge nid}t mef}r fortgefd}afft werben.
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Unter bie[cn Uinftanben glau&te .^auptmann ©iebett auf einen weiteren 93er[ucf), Sie ibtcifimg

an ben Dranje üor^ubrincjcn, ücr^idjten gu muffen; er befc^Iüfj, feine 3(6teilung narf}
©tf^«'-''^ r"dt

Sßarm&ab gurücfgufü^ren unb fie bort luieber in gefe^t!§fäf}igen ^uftanb 3u brincgcn,
ijnt«"^'"

um bann auf .'pomSbrift ober Ütamau'gbrift t)or3Uc3ef}en. ©enugemä^ fanbte er bie 25. Cftober

12. Kompagnie nod) in ber 9^ac^t 3um 25. nacf) 3[Barm6ab 5urücf. 3(ui 25. murbc \^0.^-

bie Sh'tillerie unter 3»f}i^fcna()me oon au^5 Sarmbab gefommenen Ddjfeucgefpaunen '^f^^^ °? "-"^

na^ llmeis änrücfcjenommen, luo bie 11. Kompagnie bie 3lrt>eiten ^nr 3Saffcr=

erfd)IicJ3ung fortgefet^t f;atte. Sie 3. ©rfat^fonipagnie fam natf) ©enborn. ^n ber

9tadit 3nm 2G. traten and) biefe 3(0teihtngen ben 9Uidmarf^ nac^ Sarmbab an.

.^icr mar in3Unfd)en bie 9cac^rid)t eingegangen, ha^^ bie 5lt>teilung £oppi} nod}

in fd)merem Kampfe fte^e unb uid}t üom g-einbe loSfommen fonne. Hauptmann

©iebert entf^Iof] fid) nunmef}r, uni-^er^üglic^ auf .^om^brift mieber oor^ugefjen.

9tad}bem getränft, geraftct unb ein Xeit ber 5i?crlufte an ^Tieren erfeljt mar, brad) er

noc^ am 5(benb bey 26. mit ber 11. unb 12. Äompagnie unb ber 2. 33atterie nad)

3IUirt§foutein auf, mo er 10 '^'^ abenb^5 eintraf. §ier ^olte if)n ein 5öefef}I be§ 9)?aior!3

Xraeger au<$ Sarmbab ein, mieber gurücf^ufe^ren, ba in^mifi^en bern^igenbere ^laii)'

richten über bie (Sreigniffc bei .spartebeeftmunb unb ben 33erbleib ber 3(btei(nng Floppi}

eingegangen maren.

ÜDiefe f}attc, nad)bem fie i^re 3Sermunbeten in '^tUa geborgen f}atte, in ber ^ad-jt Sßeiterer Md--

pm 28. Dftobcr ben 9J?arfd) of}ne Seg unb ©teg quer burd} bie Oranjebergc nad} 5"ö i'fi-"

Umeiy angetreten. 9cod) einmal mürbe bie Siberftanb'Sfraft ber 33raiien auf eine £0111")"'^

^arte ^robe gcfteüt, inbem fie auf ifjrem 3Dcarfd}e 40 ©tunbcn lang of}ne Saffer

blieben, ßrft in UmeiiS, mo Saffer unb Lebensmittel angetroffen mürben, fanben i^re

Leiben ein Gnbe. §ier ftiefjen aud) bie in 23eI(oor jnrüdgebliebenen "^^ferbe unb

Sagen luieber jn ber ?lbtei(ung. 5(m 31. mürbe bann o[}nc meitere ©törung

Sarmbab erreid}t.

S)ie 5lbteilung f)atte 178 ^i^fcrbe unb 102 (Sfel eiugebüfst; oon biefen 5>erluften

entfiel ber gröf5cre Xeil auf ben le^jten aufreibcnben 3}tarfd} oon "^^eWabrift nad)

llmeis. X;cr -Spaltung ber 2:ruppe mäf}renb ber ganzen fo überaus anftrengcnben

Unternef}mung ftetlt .pauptmann 0. ^oppp in feinem 53crid)t foIgcnbeS ,3ci'i}"i'5 ^ni'^*

„T)k Veiftungen ber Offiziere unb 3}?annfd)aften bei ben grofsen '?lnftrcnguiigcn,

bei neun fid) unmittelbar folgenbcn '?iad)tmärfd}en — bie gliif}enbe .*pi^c rcrbot in

bicfer ^dt längerem 3}tarfd)iercn am läge — maren gan^ beroorragenbe im (^Vfcd)t

mie mä(}renb ber iHuirfdie. ^lameutlid) mu^ ber frifd}e (^cift, ber bi-3 sum lc<3teu

51ugenblid: in ber Xrnppe f)errfd)te, ancrtannt lucrbcn, umfomebr, als bie ^cr=

pflcgnng febr färgtidi mar unb bie 5(btcilung auf bcm I1carfd)e üom Dranfe bis

Umeiy 40 ©tunben of)ne Saffer gemefen ift."

®er yjiarfd) üon 'i^cttabrift nad} llmeis ift eine um fo größere Leiftnng, als er i^on

ber 2;ruppc nad} einem äufserft aufreibeuben unb i>er(uftrcid}en Kampfe gefovbcvt locrbcu
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miifste iinb biirc^ ein (belaube füf}rtc, ba§ bem .^auptmann (Sietert am 23. Cftoüer

unübcrunnblidK ®rf)ii'ierii]Ecitcu 511 bieten fd}ien. S)ic Xcipferfeit, 9(ih5bauei* unb §ins

tjabe, lüclcfic bie 5(t>teiliing ^oppXj lüärircnb bcr llnternef}muni} am Cranjc bemiefen

{)cit, werben ftet§ ju bcn bcbcnt|am[ten Sei[tnnc3en gafften, bie bentid)e 9ieitcr in bie[em

5-eIb5ni3e üoübrarfit fiabcn; fie merben für alle Reiten ein 9inf}meyblatt in bev ©e=

fd}id;te ber ]übiucfta[vitani[d}en SdjnlJtvuppc bleiben!

S)ie c3ebrad)ten Cpfev umren nid)t tiewjeblid) cjeiueien. 5lnd) bie Rotten- Grgebmfje ber

totten fiaftcn, luie man [pätcr i^on Gnglänbern, bie ba-S 6?eicd)t üom linfen Ufer •^^"'^*^^^^f*=

bcv Cranje beobachtet fiatten, er[nf)v, fdnrer aelittcn, unb ^luar lueit [djmerer, oucvation

a(v man anfänglid) auf beutfd)cr ©citc angenommen Ijatte. Sie maren, mie and)

il)r fpätercy 2?crf)alten bciincfen tjat, ^n lueiteren llnternef}muni3en 3unäd}[t unfäf}ig;

nad) bem (^efedit maren fie in bie (^cgcnb be'3 unteren §Dm=9iet>ier!§ ge303en, wo

fie 3nnäd)ft untätig verblieben. Samit mar hk ©efafir für OuimaniSbrift befeitigt.

3^ie CiTbaltnng biefe^5 für bie bentfdie (^adjz fo midjtigen ^^(alje!§ mar ba§

näd}fte CS'vgebni^S bey fd)ioeren ^ampfey t>on .^artebceftmunb, ber für ben 3(u§=

gang bc§ ^riegcö üon entfd}eibenber 33ebeutung fiätte werben fönnen, lucnn e^ ber

^(btcihing (fiebert gehingen märe, mcnigftenS mit Xeifen biv an ben Oranje vor-

anbringen.

X)a uor ber 5(nffüünng ber 2}iaga,^ine an eine neue llutcruebmnug gegen bie

^Boubcljmarta nid}t 3U bcnfen mar, befd)räntte fid) Cberftlcntnant imn ©emrnern ^n-

nädift auf bie ©id^erung ber bebro()ten (i'tappenftra^e 9iamanybrift—iivirmbab unb

na()m bcmgcmäfs eine 'i)feucintci(ung bcr S^ruppcn üor. ®ie ^Ibteihmg 3iebert, beren

Siommaubo an <2tcUe bcv 3um .^fommanbeur bcr SübartiUerie ernannten bic'f)erigen

5-üf}rer'5 93iajor Xracger übcruabm, mürbe mit ber 33e|et>ung von ^iaman^obrift, ber

(Sd}(ud}t nörblicfi 9iaman§brift unb ber ^iorediabidihtdit beauftragt, bie ^Ibteilung

Äoppi} nad} Sanbfoutein unb ^llnri'^^fontein verlegt.

®ie Hottentotten magten fid} crft, al§ erneut 232angc( an Lebensmitteln unb fonftigcn 2)ic s^oUcn--

53ebürfniffen bei ifinen eintrat unb günftige ©elcgcnfieit fie locfte, xn einem f(einen ^'^JJf"

""^^^^'''"

' 010.)/ u
@cfcci)t tun

9ianb,ytg gegen bie Gtappenftrafje f}cnun-. :^^n ber 9iadit ^nm 9. '^touember griffen etma
.>f,artcbccft=

100 .s^ottentotten füblid) xHlnriöfontein eine i^erpftegung^öfarve an, mnvben aber iumi munb.

bcr Slompagnie ^üittcr i\n"tricbcn. Ciin lociterer 33cutc3ug erfolgte am 24. nnb

25. 9]or>ember gegen Sanbfontein. %ud) I}ier mürbe ber t^cgner in einem ('»'•efcdit

am 25. früt} abgemiefen unb ging nad} ©üben jurürf.

^n3anfd)en ^atte Cberftleutnaut i\in Semmern am 23. OUnicmber infolge ilranf- a)i(iior

(}eit 'i^QW 33cfcf)( an 'JiTuiiox Sraeger übergeben, um einige 3cit fpäter bie öeimrcifc"-^'^''^'^'"^''^'^'„.-... mmiiit bcii

nad} 5^entfd)(anb anzutreten. 5ln feiner 3te(le mürbe im tJe^^embcr vJiaior !•'• ^ItLn-jf, j-s^g^.^^,j^,f^j
j,,^

bcr bi'5f}er im Cft'>Jcama(anbe ben 53efef}( gefüf}rt f}attc, mit bem Dberbefelil im eübcn.

©üben nnb mit ber l^eitung bcr Cpevationen gegen bie i^onbeliS beauftragt. %U Scjcmbcr

(^cneralftab'Soffi^ier miirbc ibm .'öanptmaiin i\ .v^agcn zugeteilt.
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®ie 5(ufgcitcn, bic bcn neuen ^ommanbcur eriivirteten, waren feine^wciyS kid-jt

9Zirf)t nur, bafs bcv 53ünbcl^[tamm a^5 einer ber frieg'atitd}ttgften im ganzen ^Jama^

lanbe Qait, arni) ber ^riei3§[d)auplat; fteUte ber beutfc^en Kriegführung er[)ebli^ größere

©d}roierigfeiten entgegen aU i^a^ Samara^ unb ^Jorbnamalanb. SBiifirenb ^ier baö

ipaffcr(p[c (Gebiet be§ ®anbfelbe§ unb ber 5lalaf)ari bem 5(u§u?eic(}en be§ (S»egner§ ein

^iel feljte unb e5 nur 9Jiinberf)eiten gelang, ficf) burc^ bie 3öü[te in baiS engli)"d)e (Gebiet

3u flüd)tcn, lagen bie 5iserf}ältni]fe an ber ©üb^ unb ©üboftgren^e für bie ßnn=

geborenen weit günftiger. Sa§ jeber^eit crreid}bare englifd)e Grenzgebiet ^atte fid)

immer mef}r gu einer für fie fe^r üürtei(f)aften Cperatiouybafi'S au§gefta(tet, bie e§

if)nen ermi3glid}tc, ben Krieg in bie Väuge gu 3ief)en. ®ie i^renje bot if}nen [tet§ in

i^rer 53ebräugni^5 eine fid)ere ^ufüic^t'Sftätte, wofjin fie if^re Sßcrften abfc^ieben unb wo

fie in ber i^nen ftammoeriuanbteu 23eoölferung ftet§ loirffame Unterftü^ung finben

tonnten. l'angS ber gansen ©ren^e faf^en 3ubem ja^Ircii^e geiuiffentofe loeifse §änbler,

bie ben ^^^ttentotten fofort für ba^^ geftof)lene KriegSgut SIhtuition unb ^rooiant gaben,

unb bereu ©efd}äft umfomef}r gebie^, fe länger ber Krieg loiif^rte. T)k oon ben ©eutfdjen

gebeizten friegt^müben Orlog=öeute founten fid] jenfeitiS ber ©renje erfjolen unb, neu

geftärft unb mit neuen 9Q?itte(n oerfef^eu, auf ba§ beutfdje (Gebiet jurürftef^ren. %ui)

burd) bie Statur be§ ?anbe§ waren bie Eingeborenen in ibrcm Kampfe begünftigt. ©ie

tannten jcben ©c^Iupfiointel in ben fd)iüer gugäuglidieu g-elfeutlüfteu ber Karrag* unb

Dranjeberge, jebeS SBafferlod) unb jebe ber fpärlid)en SBeibefteüen.

5t[fc bicfe 2?crf)ä(tniffe erfdnoerten ben T)eutfd)en bie Kricgfüf)ruug im ©üben

ungemein; allein mau t)offte mit 9ied^t, bafs ber neue Kommanbeur, ber in befonberem

2}?af3e ba§ alfgemeine 33ertrauen befaf?, au^ biefer ©^wierigfeiten in nid)t gu ferner

3eit .*perr werben würbe.

33or= 5lnf3er ben fd)on nad) bem ©üben in ^Bewegung gefeilten 33erftärtungen (7. unb

bcreitungen
§_ ^^^impa.jnie 2. Jelbregiment^^ unb V2 8. 23atteriej würben bem DJuijor 0. ©ftorff

Cpctaton ""^^ ^'^^ ^- ^om|)agnie 1. g-elbregiment^^, bie 1. unb 3. 2. g^elbregiment^5, oier g-unfen^

3uiuf)r= ftationen unb elf ©ignaltrupp5 ^ngewiefen. 5Bi§ ber neue ^üf}rer unb bie i^erftärtuugen

ücrfjftaniffe. ^m- (gtette loaren, mufstc nod} geraume ^)C\t ocrge^en.

2(ber auc^ nad}bem bicfe eingetroffen waren, tonnte 9)?ajor 0. ©ftorff uod} nid)t

loSfdilageu. !I)enn and) bie fouftigcn 3Sorbereitungen 3U bcn neu cinjnleitenben

Operationen ootf^ogen fic^ fefjr oiel langfamer, al^o man anfänglid} angenommen ^atte.

(Sren3fd)wicrigfciten oer^ögerten bie 9teufü((uug ber SOcagajine um fo erf}eblid}er,

aU gerabe ^n biefer ,3cit bie an fid} fd)on geringe Öeiftung^5fäl)igfeit be§ 33aiwege'§

burd^ 9xtnbcrpeft unb ^ungenfenc^c, bie oer^eereube Opfer unter ben ^iiflticren

forbertcu unb 3at}Ireid}e gnif)rparf!§ unbewcgltt^ mad)tcn, auf ein 9)Zinbcftma^ ^erab=

gebrücft war. ©elbft in gcwö()n(id)en Qcitm tonnte auf biefem SiBege nur ber

Sebarf für etwa 500 9}(aun unb cbcnfooiek *^^ferbe beförbert werben. ®a aber

im ©üben ber i'iolouie ju biefer ,3eit etwa 5O0O SJcann unb GOOO ^ferbe 3u oer-
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pflegen waten, mufstcn anbete Cnellcn eti'd)Io[fen nnb anbete 3iifuf)tiuet3e gefnnben

luctbcn. dJlan f}attc baf)ct anf bic ^luat gnte, aha 550 km lange ^ab üon 3Binb[}nf

nad} ^eetmann^j^ücp gntücfgteifen muffen. 5(nf ifjr fonnten no^ etwa 2500 "^ottionen

unb Stationen tägltc^ f^etangettarfit luetben, bie ^nm Zt'ii his in bie Ötnie ®aibe§

—

Ifalffontein nteitet bcfötbett iretbcn mnfstcn. Gin 3:cil bet Xtnppe im Silben bet

Kolonie unitbc alfo anf einet 700 km langen ütanypcttftvafse mit 33?agen5ettieb

yetpficgt. Gine folcfte 2(tt be§ 9lac^i"d}nb5 irat nnt mit gan^ et^cblid}cm Ginfa^ an

^etfonal nnb 3)?atetiat fowie mit unoetpltniiSmä^ig f)o(}en Soften möglid}. 5lnf bem

$öaiuiege nnb anf bet ^ipab Sinbfmf— £eetmann5f)oop nnitben (Snbc 1905 netiucnbct:

Gl Cffi^icte, 13G0 33iann, 2535 Xtcibet, 12 350 Jiete (batuntct 5700 DJianltiete,

8740 Dd^[en), an^etbem 430 '^^tiimtn>agcn mit 9600 ^ugtieten. 2)et 23etbtand} an

bieten wat bntd) bie Infttcngnngcn fo gtofs, baf? man mit einem monatlid}en Gtiat^

tion 10 t». §. tcd)ncn mnfstc. Wit bem gefamten 'i^eti'onat nnb 3}catetial leifteten

beibe 3i'fiil)^'^i-''cgc fd)licf5lid) nnt bcn 33cbatf fiit ctira 3000 3Jiann nnb 3000 Sicte.

G^ fcl}(te bann nod) bet "ij^tLunant fiit annäbctnb 2000 iWann nnb 3000 Xietc 'i^n

'Xtnppe, abet auÄ bet 53cbatf bet ^i^^itt'ciHMfetnng nnb bic ^Itanc^un'te fiit -Sinnition,

©anitätlmatctial, 5Bef(eibnng3= nnb '?(nytiifinngvgcgenftänbc founc fiit einen Übetfc^nfs,

bet ftetö nötig ift, nm eine gciuiffc ^licfeti^c nicbcticgcn ^n tonnen, oline bie eine Xtnppe

fid) nid)t ftci bciucgcn tann. Soweit bic XtanSpüttc anf bcn beiben 3iif"^^'Ji-''cg2n

ben 33ebatf nid)t ^etan3nfd}affen i)ctmod)tcn, luat man anf bie Ginfuljt any bet

^apfolonie angcwicfcn. ^abntd} abct unitbc ba§ mäd}tigc "Senifdc 9ieid) in feinet

^tiegfiiljtnng abljängig üon bet ^laptolonic, way fom nationalen une antt|d)aftlid)cn

©tanbpnntt an§ nnetwünfdjt war. 5((Ic Vcbcn^mittcl ans bet Siapfolonie waten

etf}cbUc!^ tentet aU bie anß ®entfd)Ianb belogenen. Gin ^cntnet bcntfdiet §afct

foftetc in ^eetmannSboop etwa 40 9J?atf, wäf)tenb 'i^a an föiite getingcte an-3 bet

ßapfolonie am gicidien Ctte mit 70 Waxt bc3af}It wctbcn mnfstc. infolge. bet

3nfu^t an^o bet ^apfolonic nnb bntd) bie nnctf}i.n-tcn '^h'ciStteibetcien bet c^änblet

finb bem ^Dcntfi^en 9ieid)c nnge5äf}Itc DJiiÜioncn üetloten gegangen.

Gine banetnbe 23effevnng a\kx bie[et nngitnftigcn 5i?ctt}ältniffc wate nnt bnvd) 3Mc 23c=

\^Qn 5?an einet Gifcnbafjn von §iibetii^^bnd)t nad) Mectmann^Jd^oop jn cttangen gewefcn. ^c»*»»3 ^^^j

Oint butdi fic joat c^i moglid), Stctigfcit in bcn oon ili>ittcvnng nnb ®end)en
•''^'%o,„,yii.ticiHT'ft=

f}ängigen 'Dca(^fd}nb jn btingen nnb bic ^nfnl^t in einem IWafse jn ftcigetn, 'i>a^ bie lid^cn unb

üttnppen nntet alten llmftänbcn an^teid^enb nnb gnt octpftcgt nnb bie bcntfdje ^ticg- militariid^cii

fii^tnng üon bet .Siapfolonie nnabt}ängig gemad}t luctben tonnte. 3'^'^*^^" bcbentctc bet ""
''""

33an bet 53a{)n eine |cf)t ctbeblidic Gtfpatniy bet Slticg^Sfoften. Gin 3cntnet ^-tad^t

anf bem 55aiwcgc foftetc biy itcctmann'ot}OOp etioa 30 iWatf, anf bet '].^ab Sinbl)nf

—

^{cetmannöboop etwa 45 l)J?atf, wäf}tcnb bie 23af}nftad)t anf etwa 9 ÜJiavf betedmet

wntbc. 'Dntd) tcdit^citigcn ii3a[)nban wiitcn baf)et and) bic iioftcn bet Untetfjaltiing

bet (2d)nt^ttnppe faft um bic .v^älftc i^ctmiubctt lootbcn, ba bann bet foftfpiclige
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2!ran§port auf bcr *^Hib 25?inbf}uf—S?cctmann^5f}cop f}ättc cint3eftel(t unb alkin an

2;ran!»pDrtfo[tcu monatlid) über :^mi D)(t((ioncn dJtaxt f)ättcn eripart irerbcu fönncn.

©0 lange bie @i[en&ar)n tnbe§ nod) nic^t cjebaut wcix, mußten atfe ÜOctftänbe,

bie i^r g-elilen für bie £rici3füf}rung mit fiij bradjtc, wo^I ober übel mit in ben ^auf

genommen toerben. "Die bcnt[d}e ^rieg'Sleitnncg fonnte c5 fi^ fd^on al§ einen (Srfolg

anrecf}nen, loeun e^S unter rücffid)t^5lüfe[tcr ^lu^nuljung aHer 3iifiif}i-*ntöglid}teitcn bi^sf^er

gelungen loar, im ©üben be^ ©cfiu^gebieteS bie Operationen fort3ufüf}ren, ofme ba^

bie S^ruppe längere Qdt ftinburi^ 9}^ingcl Icibcn muf5tc. 9U5 aber jel^t plöi^^Iid) bie

englifd)e ©ren^e infolge oon (^renjftrcitigteitcn am Cranjc für bie (5-infuf}r in ba§

®d)ut|gebict gefperrt iintrbe unb g(eid)3citig ba^3 gefamte 3»f"f}i*^uf[cn, foniofjt auf

bem 5ßatn)cge, loic auf ber "i^ib 2Binbf}uf—^eetmann^^oop, infolge oon 53ief}feuc^en

barnieberlag, toar c§ unmöglid}, bie Dperationen gegen 9}?orcnga, bereu unoer3Üglid)e

253ieberaufuaf}me für ben balbigcn 5hb3gang be§ Äriegeö burd)au§ notUKubig loar, fort=

jufü^ren. ®ie bcutfd]c .Kriegführung im ©üben be§ ©d)ul^^gebicte^3 mar lal^mgelegt,

unb bamit mar ba^5 eingetreten, tva§ General o. ^Xrctfja i^cn 3(nfang an ooranä*

gefet}en ^atte, ha^ niimlid) bie ©dimierigfeiten bcr ^i'fii^)^* ^^^ allerfd}limmften S'C'lG'^^t

für ben 9hbogaug be§ g-elb^ugc^S im ©üben jeitigen mürben, falls nid}t eine ©ifenba^n

gebaut mürbe.

©ine gcfaftrooKe ^rifiv mar l)creingebrod}en. 5tidit nur, baf? alle meiteren

Operationen gur 9iiebermerfung beS ©legner^S für bie näd)fte 3^^^ eingeftellt mcrben

mufsten, aud) bie ßrl}altuug ber (Sefunbl}eit unb ©d)lagfertigfeit ber Xruppe fclbft mar

crnftlic^ bebrol}t. ©'S mar ein grofseS GMürf, baf? fomol}l ju biefer 3citr '^vk oorbcr,

ba§ (Stappenmcfeu in ber >Qa\\h oon aufserorbentlid) tatfräftigen unb umfiditigen "ißcr;

fi3nlid)feitcn gelegen l}attc. ^l}rer 2;üd}tigfeit fomic bem Gifer unb ber .s'^ingabe aller

auf ber ©tappe tätigen ^iräfte mar t§ ^u bauten, ba^ bamalS fd)limme5 Unl)cil oer=

mieben mürbe unb menigftenS ba§ militärifd)e 5lnfe()en be5 ©eutldien ';1icid)ey gemalirt

u^erben tonnte, ©in befoubere!§ 23erbienft l}ieran l)atten Dberftleutnant !Dame, bie

9J?ajore Onabe, o. Seugcrfe, o. fiebern, 93ud)^olt^, 9Jiaerrfer, ÖequiS, bie .'öauptleute

©tarrf, 0. fioppp, Si'obring, ©d)ul3, Xrott, o. gn-itfd)c, 9iaila, bie Oberleutnants

0. ^iooniuS, ^^oerbenS, Xl}iel, 2Bagenfü{}r unb nid)t minber bie ^nteubanturräte 9iad}tigall,

Äöftlin, ©ngel unb o. ÖagtemStt. ©ie a((c hatten loäbrenb ber gan3en 3eit oorl;er

i^re 3}?af?na[)men in meitfdiauenber 33orforge getroffen, unb aU bie .KrifiS bereinbradi,

mar in allen gröfjeren 'Düaga^incn ein für mel)rere iW'onate reid^enber 9iefcrocoorrat

aufgcftapctt, fo baf? bie Xruppe oor gri3f5erer 'Dk'>t bemal)rt blieb, ©rft ©nbe 1905,

al-5 bie ^nft'^'in'^e unerträglid) u\ircu, ja baS militärifd}e 5lnfel}en 2)eutfd)lanb§ auf

bem ©piele [tanb, l)attc man in ber .spcimat ein ©infel}cn unb bie ^.ItMttel für ben

33af)nbau mürben bemidigt, freilid) 3nnäd}ft nur für eine 33abn burd) ben Süften^

gürtel oon Vüberi^bud}t biiS Äubub.
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2)te Sonbef;

5irartä

Gnbe 1905.

Sic <2üb=

tvitppcn

locrbcn nieiter

ücvftnrft. 35or=

Bereitung bcr

gepinnten

Operation

gegen bic

Sonbels.

\2, Die llntcvitct^muiicjcn a.ci.ycn Me Sonbcluravts l^is ]uv Vcvtvcibixng,

^(('S 9)cajor n. ß-ftorff bei [einem Gnntreffeu in SBatmbab ain 28. S^e^ember 1905

ba§ Äommanbo Ü6er bic Xruppcn im ©üböejirfe übernahm, [tanben 3JZorenga unb

^o^anneS (5f}ri[tian nacf) luie uor am Dvanje oberhalb ."parteüeeftmunb. SD^orri-?, bei bem

fid) and) 9^e[te bcr (Sorncliu'§=33anbe befanben, (}ielt fid) in bcr (^cgenb junfc^en ^aibmunb

unb 3?io^3bi-ift auf.*) 3Bä^renb bic[er f}aupt[ä^Iic^ bic ^ufn^ren üon Ükmangbrift

nad) SBarmbab beunrul^igte, unternahmen bic Drlocg-^cutc a)lorent}a§ Joiebcrf}o(t

ireitge^enbc Üraubäiige. ©o waren ibnen am 4. ©eäcmber bei 9brcd]ab unb am

7. bei ^^alffontein 5a^lreid}c 'ipferbc unb oiel 3)ic^ in bic §änbe gefaUcn. ©ic

ir>nf3ten fid) jcber 93crtolgung burd) rafd}e g-Iud)t in bie ©c^Iupfirinfct be^5 Cranje^

berglanbcy ju cnt^iefien, wo fie im ^^lotfaKe ftet§ fiebere ^i'f^^t^t fanben unb wo ifjnen

bie Wd[)z bcr Gngli]d)en ©rensc bie a)JögIid}feit bot, fid) gegen i()ren 9tanb aüc if)re

33ebürfniffe an 9laf)rung§mitte(n unb 'Hhiniticn cin5ntaufd)en.

'J)ie blutigen Grfabrungen üon §artebecftmunb liefsen e!o geboten crfAeiuen, ben

Eingriff auf ben in [o güuftiger Sage befinblic^en g'ciub erft uac^ Eintreffen aller im

^tnmarfc^ befinblic^eu 2?erftärfungen ,yi beginnen, ^n biefem nncubtid) fd)n;icrigen

33erglanbe, wo alte 2?DrteiIe auf feiten be§ ^jertcibigcrS tuarcu, tonnte auf eine gegen-

feitige Unterftül^niug getrennter Kolonnen nid)t gered)net inerbcn, jebe mufstc für fid)

ftavf genug fein, ben Äampf mit ben §ottcntotten aWein auf5uucf)mcu. ©amit bie

beutfd)en Xru|}pen unter aWen Umftänbeu if)ren 5tnfgaben geiüad)fen iparcn, überuncg

ba^er ba^S S"fommanbo bem SDuijor o. ©ftorff ^u ben fd)on im (Siibbe^irtc ftef)enben

gebu Äompagnien unb ^wci 23attcrien ju 33eginn bc§ ^af)rey 190G nod) eine balbc

Batterie (7.) unb ^Jtnfang g-ebruar nod) ^wd ^^ompagnien (2. 2. unb 11. 1. g-elb;

rcgimcnt^).

33i'3 biefc Xruppen fämtlid) an bem Drte if)rer beabfid)tigten 23erwcnbung ein=

getroffen waren, mufste geraume 3<^^t ücrgc^cn, bie aber auc^ in anberer iöe«

gic^ung bringcub erforberlid) wax: burd) eiugef)enbe ©rfunbungcn mufste ba§ 5lngriff!§i

gelänbe erft erforfd)t unb bie ®runblage für bie 3(norbnungeu ber g'ü^rung gefc^affen

werben. G§ burfte nid)t wicber üorFommen, baf5 eine 5(bteilung bei ber (Sntfc^cibung

auofief, weit fie feinen 3Beg burd) bic 53erge fiubcn tonnte, ^lufserbcm mu^tc bic

2>erpftegung für bie üermef)rte Üruppenjaf)! fo fid^ergefteüt werben, baf5 bie Dpe=

rationen hrndj 3Scrpf(egung!orüdfic^teu auf feinen '^^aü gefti3rt werben fonnten. ®a

gerabe um biefe Qdt ber 9tad)fd)ub über Öübcvil^vbud)t—.^cetmann!3f)oop faft üolt*

fommcn ftorfte unb bie ^i^f^f)^* üt>cr bie erft t>or turpem wieber geöffnete ©»renge

!aum ben laufeubeu 53ebarf bedte, mad)te bie 53ereitftet(ung ber unentber)rli(^en SBer*

pflegung^referüe gro^e ©d)wierigfeiten.

©fijäe 9.
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!Duvrf} alfc bie[c Umftänbe war eine läiicjerc Cpcraticuypaiifc bcbingt, ipäf}tenb

ber bie beut[cl}cn Xruppen fi^ abiuartciib üev^altcn mußten. :ßn 53cginn beä

^a^xc§ 190S ftanbcn:

Hauptmann ». ßrcfcvt mit oter Kompagnien, einem ^ng 9)?a[c^inengen)c^te

unb fünf ©efc^ü^cn üon Sicrecfiati &i5 9iamcin'5brift,

§anptmann Jüibet'?, an beffen Stelle fpäter .^'^auptmann i\ .s^ornfiarbt trat,

mit jirci, fpäter brci Äompagnicn, ^irei 9J?afc^inengeiref)ren nnb sroei

©ef^ü^en im SBarmtmb unb 3l(nri§fontein,

Hauptmann n. 'C'ettom mit fier fiompagnien, ^luei 2)^ifd}inengeircf)Ten unb

öiev ©efdni^en an ber Cftgrenje nörblicf) unb füb(id) Utanuiy,

Hauptmann ipeucf mit bvei, fpätcr üier .^{ompagnicn nnb iner ©efc^ü^en

an ber Dftgrcnge nörblid} Ufama^.

1)ie iKautsüge ber .v^cttentotten fii()rten trol| ber 3ii^"i'df}'-''f^ii"^3 ^^^r beutfcfieu

Gruppen ^n gelegcntUdicn ^ufammcnftöfsen. (So Ratten am 21. X^ejember ürva öO.v^ottcn-

totten nerfndit, bie '^^ferbe ber in ^Ii}beDermad}t fte^enben 8. Kompagnie 2. g-elb^

regiment'S ab5utreiben. Hauptmann o. Teltow r}atte, um eine SBieber^ohmg biefc^5 33er=

fnc6e'o 3U oerfiinbern nnb bie (Stappenftrafse Sdniitbrift—Ufama§ irirtfam gn fidiern,

eine bauernbe 5?eobad)tnng ber benad)bartcn 3^i>affcrftcHen bnrd) 'il3atroui((eu angeorbnct.

ßiue berfeltien, unter lliitcroffi.^icr KcUer, traf am 3. Januar einige breifsig .potten-

totten bei Cnbermaitje. 3hif bie 9}?c(bnng (}ieroon licjs .'^^anptmann o. Vettern am

4. na^mittagS bie 8. Kompagnie nnb bie 3. G-rfat^^fompaguie auf Cnbermaitje üor=

get}en, bie §ottentottcn marcn aber bcrcity in ber 9iid}tnng auf Xnurbrift (®üb)

abgezogen.

T)ie 8. Kompagnie folgte [ofort unb lagerte oöllig oerftecft, 6 km füblic^ .'Hauptmann

"A^uurbrift. Hauptmann o. Vettern nahm ned) irä^renb ber 9iad)t perfimlid) eiue'^-^^^^'^ö^^f*
'

eine .'^^otten;

fergfättige Grtnnbung be» ganzen nmliegenben (^elänbe^ oor unb ftellte m bcn 33ergen
joitenbanbc

bei Xuurbrift Vagerfeuer feft. (Sr befd}Io|3, bie .^ottcntotten im 9Jtorgengrauen 3u übcr^ bei Suurbvift

fallen. Säf)renb jinei ^i'ige ber Kompagnie fidi gegen bie ^-vont f)eran)d)lid)en, bcfe^^te ^""•

ber britte eine .s^ebe im 9iiiden bcy fcinblic^cu Vagere. Gl)e inbcffcn ber :?lngriff '

;fJj'ol3"""^

erfolgen fennte, irarcn bie .v)ettentettcn burc^ eine bie ©egenb sufällig freujenbe

SIbteilung ber 3. Grfat^fempaguie unter ^'^Ibn^ebel 9iingleib nnb einen Signaltrupp

unter Veutnant o. Sieincr^iborff bereits anfgcfdicndit luorben. ©ie befcl^Uen fefert

bie ringSumgelegeneu ^-elShippcn. CS-S cntfpann fid} ein l)eftige5 Jeuergefedit, in bem

•Hauptmann ö. Vettern fel}r balb fd)ioer am 5üigc ßeruninbct luurbe. T^en Eingriff

über bay oellig becfungSlofe ©elänbe gegen ben anfd)eineub überlegenen g-einb burc^=

äufübrcn, l)ielt ipauptmann e. Vettoio bei ber Sdneäd)e ber verfügbaren Kräfte nid}t

für angezeigt. 5>en ber 8. Kompagnie luarcn GO, oen ber (i•rfa^^fempagnie nur

10 3)tann ,yir ©teile. So blieb alles liegen unb fc^jte ftnnbenlang ta§ g-euer yon

brci (Seiten gegen bie fcinblid)e Stellung fort. CSiu i^erfud), bie .s^">ottentotten burd)
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33efel^imii einer in tf}ver linfcn ^-lanfe (]elcgenen .^uppc aud) auf ber nierten ©cttc

3U umftellen, [d}eitertc; l^eutuant GbcUiu-j imirbe f)ievt'ci iicriinmbct, ber ^.Msefelbwebel

5ö(otf fiel, ßrft bei einem jiüeiten 2?erfuc^c gelang eiS bem Oberleutnant ©d^meiger,

eine bcn g-einb Iinf§ flanfierenbc Äuppe ju gewinnen. (Segen DJJittag glürfte c§ ben

®cutfd)cn, tion ben 3ur Xräntc gef}enbcn liieren ber .^ottentotten 24 ju fangen unb

20 3U crfd^icfsen.

2)?it ©inbrurf} ber '©unfclf}cit ücrfdiurnnben bie Hottentotten unter ^^uvürflaffung

üon bret Steten, unter bcnen fid) ein 53ruber 9}?orcnga^5, S02atf}ia§, befanb. 5üif

beutfc^er ©eite umrcn jiuei Offiziere üeriiumbet, ein 2)?ann tot unb ficbcn ttenminbet.^)

Hauptmann (fiebert, ber an @te((e be§ oeruutnbctcn Hauptmann^ o. l'cttom

ben 23efef)I über beffen Slbteilung übernahm, begeic^net bac; @>efcd)t bei Duurbrift aU

einen fd)iperen ©d^lag für bie Hottentotten unb einen luirffamen Kämpfer für if}re

niad)ienbe UnternebmnngSlnft. S)er ©rfofg irar in erfter ?tnie ber Gntfc^loffen^eit

unb Xattraft be^S Hauptmann^ f. ?cttoiü ju banfen, ber cor bem ®efed)t unermübli^

erfunbet unb tro^ feiner fd)iocrcn 23eriininbung ben Slampf big ju beffen SBeenbigung

mit unerfd)ütternd)er 9iuf}e geleitet f}atte.

Sie ^3otten= ®en ii3erblcib be§ g-cinbcS feftauftcHen, mar nid)t gelungen; anfänglid} f}ic^

tottcn stehen
^g^ ^r fei nac^ 9corben au^gcmidicn, ja, e5 lief bie SDielbung ein, bafs mehrere

'"''^^-^^'^^^."^"\SDunbert 58onbeI§ unter 3J?oreuga§ unb ^of^^^^^cö' eigener ^ü^rung bei ©pringpü^

ftänbcn. ©aranf^in 30g Hauptmann ©icbert feine 5(bteilung fomic bie 1. Kompagnie

2. g-elbregiment§ auf Hciradiabiy sufammcn, mäf}renb bie 3(btei(ung ^^nid of}ne bie

an ber Dftgrenje oerbleibenbe 5. Gtappcnfompagnie na^ £a§ unb ^^u'iiat) t>orgefd}oben

mürbe. ®ie 9lac^ri^t oon ber 3lumeicnf)eit ber 33onbck> bei ©pringpü^ beftätigte

fic^ jcbod) nid}t; fd}on am 8. Januar mürbe feftgefteHt, bafs 9}?orcnga unb ^o^anne§

C£f)riftian am Oranje oberI}alb H^-t^'^cbeeftmunb fafsen. H^''"^^^^^'-"^""
©iebert, ber am

10. Januar üon ©pringpül^ auf 2:famab oorging, fanb nur uubebeutenbe ©puren.

Qx befefete bemnäd)ft wieber bie Sinie ©unrbrift (®üb)— Onbermaitje— 9iaro§,

mä^renb bie 3lbteilung ^^cnd in bie ®egenb roeft(id) Hcivad)abi§—Hubab oerfegt mürbe.

^m allgemeinen f)errfd)te ©übe Januar unb mär}renb m gangen gebruar§ in

bem fübi3ftlid}en Winki be§ ®d)ul,^gebieteg üiu^e. ®en 33onbel§ fd)ien nac^ bem

a)?i^erfoIge oon ©uurbrift aik Suft 3U Unternehmungen in bicfer Ökgcnb »ergangen

3U fein.

2)a mit ber fortfc^reitenben g-üKung ber ^D^agagine ber ^citpuntt be!§ Beginnes

ber Operationen gegen ben immer noc^ i3ftUc^ H^i'**^'^''^^f^^""^ gemelbeten g-einb

nä^errütfte, mürben bie im ©üboften ftc^enben beutfd)en 2;ruppen im Saufe be§

^ebrnarg athnä^Iid) gegen ben Oranje oorgcfdjoben. Stnfang 2)?är3 befanben fic^ bie

Slbteilung ©iebert in Ubabi§, 2)eüoor, 9tantfi§ unb taima§, bie 9(bteilung He«* i«

*) ainlage 2.
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9ftooi5evc3, Gcenbcvn unb 9hit§. ®en Se[e(}l Ü6cr 6cibe ^(bteidincjen ^atk ©nbe

g-e6viiar 9J^ijor Xaeubter übernommen.

Sä^rcnb biei'er 33orgänge im ©übcftcn Tratten and) an ber ©trafse 9iamang- überfätte ber

btift— SE^armKib t»er[c^tebentltc^e ^itl^^K^i^^^^l'^i-^Üc mit bcn .s^ottentotten ftattc3efunben. ^?ottentotten

®o wax am 9. fVannar a6enb§ bie ©inbe etneg anf bent 9Jhrfc6 Don Süuvi^^fontein "" '^^^ ®'^?^^

. . . ^
' 3lamanöbnft-

nad) Ütooifontem t'cfinblirfjen 3"il^'5 "^«^^ 2. Hompagnie 1. g-clbrec}iment^5 unmeit jBarmtHib.

biei'cr SBafi'erfteKc in einen .pinter^alt geraten. 'Leutnant o. 2)itfnrt^ nnb ,^mei Snn"ar/5e=

9)?ann fielen, ein Mann unirbe permunbet. 5(m 22. Januar maren ber Slbteilnng
^"'""^ ^^^^•

ßrcfert bei '}tored}ab 120 Ccfifcn abgetrieben luorben. 9lm 7. ^-etn-uar mürbe auf

einem (Srfunbuncgyritt eine ']3atroui(Ie unter Leutnant 23enber in ber (^egenb oon

ßenboorn oon .s^ottentottcn umzingelt, mobei ber burd} füf}ne 9(uff(ärung§ritte oiel-

fad^ beroäfjrte g-ü^rer nnb fünf 9teiter fielen. Senigc Xagc fpäter, SO^itte Jebrnar,

ferfuditen bie $öonbeIä einen neuen ©c^fag gegen ben mid)tigen bcutfdien "^^often bei

9torec^ab.

.Viier ftanben näm(id) um biefe 3cit bie 10. nnb 12. Kompagnie 2. (^-elbregimentg

mit einem ®ebirg§gef^ü^ ber 2. 33atterie unter bem 53efer}( be^ Hauptmanns o. ©rifcrt.

S)ie 5Unei(ung 3äf}Ite in§gefamt fieben Offiziere unb 105 DJJann. ^f}re 5(ufgabe

mar, bie 1\2 km lange Oiore^ab'Sd}(ud)t für ben ÜramSportoerfetir Siamauybrift

—

SBarmbab offen,^uf}altcn unb ben bei 9tored)ab befinblid)en g-ubrparf ju fid^eru, ber

bauernb 600 bi!§ 800 Xiere umfafste unb auf beffcn (Srbaltuug bie 5;:'urd)füf}rung

ber 23crpf(cgung bcS ©übbejirfeS bcrubte.

:i^ci ber grofjen 5(uSbcI)nung ber fdjmatcn ®d)(ud)t, bie oon fteilen, bi» jn 150 m
anfleigenben g-elfen eingcfafst mar, ^atte fid) .*[">auptmann d. G-rrfert auf bie $öefe^4ing

ber mic^tigften '^^untte beid}rän!cn muffen; er f)attc auf einem g'elSoorfpruug am

©übeingang ber ®d)(ud)t haS ®ebirg'?^gefd)ülj in ©tcünng gebradit, mäf)rcnb bie

12. ^{ompagnic ungcfä(}r in ber 9JZitte auf einem .pügcl bid^t öftlid) ber ®d)(udit, bie

10. Kompagnie unb ber ^ni^rparf an ber Sßaffcrftede felbft meiter nörblid) lagerten.

®er 555eibeptat^ ber Sierc lag aufserfjalb ber 3d)Iud}t, etma l'/a ©tunben oom

©übeingang entfernt: er mar ber einzige auf ber ganzen (Strerfe SBarnibab—

ütaman^brift.

^tüe biefe 35erf}ä(tniffe, bie fd)mierigc (^^Kinbegeftaltnug, bie ©(^wäd}c ber beutfd}en

§tbtei[ung, bie 2Bid}tigfeit be5 ^oftenö foiuie bie a)Jbg(id}feit eiiie§ großen 33ief)rau6eä

maren bcn .*öottentotten nidit oerborgcu geblieben. Sie battcn oon attebem burd)

(Spätrer unb burd) il^re lunlnnbungen mit bem eingeborenen Xreibcrperfonal eine

fef}r genaue itenntni'g, bie fic^ fogar biy auf bie ©ienftcinteihmg bei ber bcutfd)en

2:ruppe erftrecftc, geiuonnen unb grünbeten l}ierauf ibren ''^Um auf ba5 gefd)irftefte.

Säbreub bie Crlog-l'cute im SDtorgcngranen bie bei 'i)corcd)ab ftcbcubcn 't)eutfd)cu

überfallen unb in ber ©d)lud)t feftbaltcu folltcn, Ratten bie 'Oiidtfämpfer oon beut

meit abgelegenen iBcibepIa^j fämtlid)c 2icrc abzutreiben. 2)ic älcöglic^fcit, ):cn il}ren

2!ie ftäiiivie bet bciitiJ;cii Inippcii in Sübiotltaftifa. II. 1^
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^ager).tläl^^cn am Dvanjc bitrrf) ba§ ^^om:=9?ct>ier fdinell inib itniiemerft überlegene

.Gräfte uacf} 9]oted)at) I)cran3u[ül}ten, fam ber 2tu§[üf)vung if^ve?^ *=|5Ianc§ fcf}r äuftatten.

^^te 9?e(^nung 'ijattt nur einen g'er}Ier: [ie tjatkn bie 2Bac^[amfeit ber beut|d}en

^ieiter unterfertigt.

J)ie 3l6tcirung ^n ber '^laäjt 3um 14. g-etruar näherten fid) Qtwa 200 Hottentotten unüemerft

©rcfert raub j^^m «Sübeingang ber ©rf^Iuc^t unb be[el^^ten bie bic[cm öftlid) unb nörblic^ üor*

^^onbci^ö an- flc^'-^S^^t'^''' Reifen, ©ie liefen hm Leutnant SBeigel, ber 4'^ morgend mit einem

gegriffen. 5:eil ber '^fcrbe unb aJcnnlttere bie ©d}Utd)t in ber 9iid)tung nad^ bem SBeibepta^

0efed)t Bei ticriief?, norf) uugeftört burrf}. (£r[t gegen b^° morgen§ begannen 50 33onbeI§ [ic^ im

i4°i^r!"' •
^'''^'^^'^w"^*^^ ""^<^^* Scnnl^ung be§ 9iet)icr§ gegen ha§ am ©übeingang ftef}cnbe ©e-

1906. [ff)i'l3 r}cran3ufcrieid}cn, um beffen 53ebienung§mannf^aften ^u überrum|:»eln. ®er

g-einb luar eben im 33egri|7, bie bem 5htffleüung§orte be§ (S^cfd}ü^e§ unmittel&ar üor*

gelagerten flippen ju befetien, aU ton beut[d)er ©eite ein ©d}u|3 frad}te. ®er "Soften

Tratte bie in ber 3!)ämmerung f)cranf^Ieid}enben (^c[taltcn bemerft unb feine lameraben

in aflcr ©tiWe geiuedt. 2)ie @nttäufd}ung ber .'pottentotten über bie 33ereitelnng

if}re!§ [c^önen 'tpianeS mar nid)t gering unb mad}te [id} in einem milben ©d}nenfener

?uft, ba§ fid) jet|t an§ ber ^albfreisförmigen, üon i^nen befehlen ©teflnng über ha§

©efdjüt^ crgof3. ©ie tonnten inbeffcn ber gut ncrfdian^tcn (S>cfd}üi^bebienung nid)t'§

anf}aben, bie ben ©d)lud)teingang behauptete, ©ine gmeite §erbe '»Pfcrbe unb 9)?aul-

ticre, bie fic§ eben bem 9lu§gang au§ ber ©d)(ud)t näf}erte, tonnte trolj ber ein=

fd)Iagenben (§e[d)o[fe gUidtid} noc^ gum ^ur}r|.tart 5urücfgefüf)rt irerben.

S)a§ Iebf}afte g-cuer be§ (^^egncr!§ f}atte bie ru^enbe beutfdie 5lbteilung fofort

afarmicrt. ®ie 12. Ä'ompagnic war in fed)§ 2)?inuten gefedit'Sbereit unb eilte un^

iicr^üglid} auf ben llampffilal^. S^cur 17 iUtann blieben beim 'i^ager jurürf, um eine

fcinbiid)e 3(bteihing gu bcfämp[en, bie ben rcd)ten g-Iügel ber .'r^ottentotten oerlängcrt

unb einen 23ergfIol^ nal}e bc§ Sager^S befel^^t f)atte. 5)on ber üorgccilten Kompagnie

be[el|te ein ^ug initcr bem ^ompagniefü^rer, Oberleutnant §ungcr, ba§ i^m entgegen^

fi^Iagenbe g-encr nic^t ad)tenb, bie flippen bid)t fübtid) ber @»efd}ül,^[tcllung, mäf^reub

ber 3'tg be§ Leutnants "^^aoel, ebenfate ^e[tig befi^offen, an bem mit (^eriUI unb

mäd}tigcu 53Uxf"en bebcdten Dftranb ber ©d}Iud}t in ©tetfung ging.

ß§ entfpann [id} ein lebhafter ^enertampf, in beut bie Kompagnie gmar 3SerIu[te

erlitt, aber au(^ ben g-einb mirffamer al6 geiröl}nlid} befc^ie^en tonnte, meil biefer

in ber 9cad}t feine ©tellung nid)t mit ber üblid^en ©orgfatt f}atte mäl}lcn fi3nnen

unb jetjt beim 2age§lid}t gu mel)rfad)en SSerfc^iebungen ge^mungen mar. ^ur^ nad^

bem 93eginn be§ fö>efed}t§ mar in treuer 2tu§übung feinet S3eruf§ ber Slffiftengar^t

Dr. 2Seftpl)al fd)mer iiermunbct morben.

^n5Unfd)en mar and) bie 10. Kompagnie unter Oberleutnant g-r^^r. ü. ©aiSberg,

bie nac6 9lb3ug ber gum ©d}ut|e be§ Sägern unb jur 5'lanfen[id)erung äurüdgelaffenen

§eute nur nod) 17 (^eivet;re ää^lte, am ©übauSgange ber ©c^lu^t eingetroffen.
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.^auptmann c». ©rcfert üetiuanbtc einige Seilte bicfer Kompagnie unter Öeiitnant

üDeinincjcr 3Ut ^erftärfung beS Suc\,c§ ^aüel unb liefs bie übrigen im fi^ärfften g^euer

einjeln fici^ f}inter ben red}ten ^-^ügel giel^en, wo er bic ßnt[cf)eibung ^erbeisufü^ren

gebarf}te. Qn bte)"em ^wcd [oHtc bie 9(6tei(nng §)unger eine umfaffenbe 33etyegung

inad}en. %U aber um 8^^ lun'mittag'S bic erften ©^ütjcn fid} crf)cbcn, um firf) f}inter

ben näi^i'ten ^ilippen ^u ber Umgcl}ung§bciucgung ^u [ammeln, er()teltcn fie plö^li^

üon einem 23crgfeget in ber rec!^ten g-Ianfe 3^euer. Sine Umgetjung be§ Unfen ^-lügcl^

ber .^ottentottcn am 9iored)atn*einer war foniit au§ge)"c^(o[fen, üiclmc^r f)egte nun

Hauptmann t». (Srcfert [cincrfcity crn[te Seforgniffc für feine recfitc '^-iank unb für

Abbildung 40.

Die norcd)absd)lud)t.

bic nad} bem Seibepta^ abgerürfte Stbteilung Seigel. Um bicfe ©efa^ren ab^u-

lucnben, naf)m er al^5balb bie 5lbtcifungcu .'>>nnger unb (^kii^Sberg unter f)cftigcnt

iCrcu,^feucr ber .s^iotteutottcn in eine lueiter uorbiueftlid) am "i^tanbc ber '3torcd)abbcrgc

getcgene 3tcHung äiirürf, mäf)renb Leutnant 'Panel unb baci C^kfdjül^^ in il)rcr 5(uf'

ftellung am (Sd}lnd}teingang tierbltebcn.

^ic 5{bteihingcn .*onngcr unb (^ai^oberg, bie nunmebr xijx ^-cner gegen 'i^cn

änf5crftcn linfcn /"s-üigel ber .spottcntottcn auf bem ^ergtegel rid)tctcn, umren nid)t

luenig crftannt, a(y fic uiaf}rnaf)men, baf? biefer ?5^inb bcreit'3 mit einer anberen

beutfc^en 5(5tci(ung im ®efed)t ftaub. G5 u\ir bic 5(btcilung be^S ?eutnant-3 Seigel,

ber auf ben Wcfcditölärm bin feine Xiere in ben 53eretd) ber auf bem Scibepla^

anfgcftcKtcu CV)cfd)ü^Ae battc treiben faffen unb mit ber -]^ferbeuKid]e auf ben Mampfplat^

geeilt u\ir. (St iimr auf ben l)intcr flippen gut gcbcrftcu änf^cvftcn linfcn i)'\nc\Q[

18*
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ber Hottentotten geftofsen unb lag [eit mehreren ©tnnben im g-euerfampfe mit

bie[em überlegenen (Gegner. (&§ gel<.ing i§m, biefen in feiner ©telhing fcftäntjaltcn

unb baburd^ eine weitere Ginfreifnng ber beuti"d)en §auptabtetlnng [oioie eine Se=

brol^ung bcio i^m anoertrauten ^ie^c§ gn oer^inbern. %U jet^t aud) noä) bie ^6=

teihmgen ^nnger nnb (^ai^56erg firf) gegen biefen Zdi be§ g-einbcg loanbten, gaben

bie §ier liegenben §ottentotten ben ^ampf anf unb t»eri'(f)Uianben in jiibüd}er ^Jvicl)tnng.

S3or ber ^ront ber SlOteitnng ^^aoel ftammte ha§ g-euer hirj nacf) 2"° mittags no^

einmal l^eftig anf, nni nacf} etioa je^n 9}Zinnten enbgültig gn uerftummen. ^ann fa^

man ben g-einb and) r}ter eiligft im 9?ored)at->bett 5uriicfgef}en, oerfolgt bnrc^ ba!§

g-euer ber beut[d}en üieiter nnb bie letzten ©djrapneßiS bc5 (^ebirg§ge|d}ül3e§.

föerabe in biefem Stngenblicf erfi^ien ber Dberlentnant Qxnbolf mit 30 2)?ann

ber 2. Kompagnie 1. g^elbregiments auf bem ®efed}t!§felbe unb ü£>ernaf}m bie weitere

33er[oIgnng [oioie ba§ 5l5[ud}en beS (S^eKinbeä bi§ gu ben ©anbfonteiner 33crgcn,

irä(}renb !i?eutnant "ipaoel bie §öf)en öftlic^ beS 9teiner!§ bnrd)i'ud)te iinh Öentnant

SBeigel [eine Sierc glürf(td) in bie 9^ored)at>fd)Iud)t ^nrürffüfjrte. Ginc weitere Untere

ftütjnnggaöteilnng, bie .^anptmann o. §orn(}arbt i:)on SBarmbab f}eranfü(}rte, traf crft

gegen 5l6enb bei 9torcd}ab ein nnb fam nidjt mef}r gur 33erwcnbnng.

2)er 2)Za= ©agegeu fanb ein ^ug 90?aid)incngewc()rc noc^ ö»clegenf}eit jn wirffamcm (Sin^

!f"2)?rn!ül6'^^*'^^^'^"'
^'^^ B'iif}i'ci-' biefes 3ngeg, Seutnant T)egenfoIb, ^atte furg nad) l"» nad)mittag§

greift ein. *^^f feiner ©tation ©fnnbergqueüe Don Hauptmann t». |)orn^arbt mittels .^eliogramm

Kenntnis oon ben 3Sorgängen bei 9tored}ab erfialten unb war 2°° nad)mittag§ mit

einem (^ewefjr unb 21 9!eitern auf 9(ored)ab abgcrürft. ßr errei^te bie Ginmiinbung

beS 9f?orec^abretiieri§ in ben §om gcrabe in bcm 3lugeublitf, aU ein ipottentottentrupp,

anfd}eineub eine (Spitze, fid} im 9^ored}abtatc biefem 'ipunfte näherte. (5s gelang, bie

.^ö^e Öftlid) bc§ ^ufammenfluffeS mit bem ökwef}r 3n erreid)en nnb bie Hottentotten

überrafd}enb 3u befd}ief3en. Unter biefem ^'^uer brachen fofort mcf}rere 9iciter unb

Stiere jufammen. Sind) bie folgenben größeren Xrnpps würben unter J-cuer genommen

unb mußten fid} auS bem 9icoier in bie weftlic^ gelegenen flippen flüchten. Ü)?e^rere

Sente unb 3a^lretd}C 2:iere blieben liegen. 5hir wenige Hottentotten eröffnclen oom

Seftraube beS 9^einerS ein fd}wad}cS g-euer auf bie ©entfc^cn, wäf}renb bie übrigen

fic^ in ©ruppen ^erftrenten. Grft mit ßinbrud} ber ®uulelf}eit wagte ber ^einb baä

Homreoier in Li[tlid}er 9iid}tung ^n überfd}reiteu unb bie g-luc^t in ber 9^i(^tung auf

Hartebeeftmuub fortsnfe^cn. Öeutuant ©egenfolb ging in ber 9lac^t nac^ ©fnnberg=

quelle gurürf. ©ein felbfttätigeS unb erfolgreid^eS Eingreifen ^atte ben ©ieg üotl-

enbet. Gr l}atte ben Hc^H^ntotten üier ©ewe^re abgenommen unb 3af}lreic^e fte^en^

gebliebene "ipferbe erfd}offen.

©0 ^atte ber Xag oon 9lored}ab mit einem ooKen Erfolge ber bentfc^en Sßaffen

geenbigt, ber neben ber §ingabe ber ^^ruppe oor allem ber umfid}tigen nnb tatfräftigen

^ü^rung bcS (S»efed}tS burd} ben bewährten beutfd}en g-ül^rer, Hauptmann t». Erdert, ju
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banten lüar. ®er g-einb Itüf3tc natf] ^ftiijate ctney au§ beut SO^oveucjalacjer entlaufenen

Gaffern ^e^n ZoU unb ad)t 33cnininbcte ein, atHjefeficn uon ben burd) bie 3(btetlung

®egenfol6 al\3e|"(^o[[enen Öeuten. SOlorenga, bev anf^eincnb aurf) bte[e Unternef}mung

geleitet l^atte, fiat öon biefem ^eitpnnft ab fic^ in ben Dranjebcvgen üodfornmen tu^ig

terfialten, in§ if)n bie beut[d)cn Xtuppcn and) an§ bicj'em ©dilnpfwinfcl ücrjagtcn. 5tuf

beutjc^cv (Seite ^atte bie 5(btcitnng (5n*rfert einen 9>erlu[t ihmi fünf Xoten nnb fieben

SSerunmbeten jn üerjeii^nen, bei bev 5lbteiUmg ©egenfolb traten feine 3SerIn[te ein.*)

!iDie je^t eintretenbe 9iuf)e tt»nrbe eifrig gnr ^Vorbereitung ber beabfiditigten £)ffen=
5)er3?ormarfci^

fife bcnn^t. ®ie t>cr[ügbarcn 5;^rnppen irurben folgenbermafsen eingeteilt:
°" en^ranie

geleitet.

5lommanbeitr: SDJajor d. ©ftorff.

©eneralftaböoffijier: §ptm. r. §agcn.

2lbiutant: Dblt. v. ©djaurot^, Dhlt ü. SUlen.

3I6tei(ung Gvcfert 3I6teiUtng .'öoru^arbt 9((iteihing Siet'ert 3(['tei(. öcucf.

9.;2 10,2 12.,/2 2.;1 2./2 3./2 11./2 3. (irf. l./l 1./2 8./2 7.2 ll./l

C5It. Cblt. CDU. D6It. 3iittm. Dtlt. <öptm. Tblt. ^-tptm. .s^ptm. £blt. öptm. D6It.

u. Siebe; ü. 6ni5: <pungcr 3?ubotpr) ö.S^reö: 2)oering 3lnbcr'j 33ctjcr 6raf Suni'cf) Ärüger G5ninerD.23äf;r

mann 5erg cforo Solmä
h h >- h h h K h h K t- h K

HD CZ\ \Z3 CZl CID CU CZl CD HD HD CD HZl [ID
3/.5 2. \'-> 8. 1/33)2.2 2/5 2. \:i '31. 2 V^ 9. 1/2 8. V3DJJ.2 Vs 9.

^t. 2t. Cblt. St. 2t. 2t. DDIt. Oblt. Dblt.

V. 33il(cr-- .'galöfc Slo- (yretjtag S)egcnfoII) 3Jiann= Stngc Minufa v. ?)iofenIierg

tecf mala fjavbt

±±± '\' 'I' •!• •!• ± 1' •!• •!• ± ± !' 'I' •!• •!• i ±

(£-ntiprcd)enb bem !i)i.irgcf)en ber '^Ibtcilnngcu ©iebert nnb .v^cncf nnirben and) bie

in ber yiäi)^ ber ©tra^e Sinirmbab—ütantanSbrift liegenben bcnt|d]cn Xruppen näf}er

an ben g-ciub f)erange)'d}oben. 5ßi§ 5(nfang ä)cär3 erreid}ten:

bie 5(btcitung §ovn(}arbt ?lhiriyfonteiu, ©hinbcrgqne((e unb Umci'o,

bie 51 6 1 ei hing Cirrfcrt mit ber 9. Kompagnie 2. ^•clbrcgimcnt^, 3iuci ä)ca=

(d)inengen;ef}vcn unb einer gninfenftation .*pom§brift; bie übrigen 2:ruppen

biefer ^(Dteilung ücrblicbcu .ymädift nod) in ©aubfeiitcin unb ^Jorec^ab.

9?ad)bem bie 23eri"ainmluug bor Xruppcn bcenbct nnb bie 23crp[tegnng fidicrgefteltt

war, f)iclt 9}cajür i.\ C£-ftorii 'i^m ^citpunft 3nr 5ln^5iübrung bc^o lange geplanten

allgemeinen ^Ingrip gegen ben ^i'^ini^ *.iiit Dranje für gefommen. 1)icfcr faf3 immer

nod) unter ben 5ül}rern ^ofjanneö tSl)rtftian, a)?orenga nnb 93iorriy in ,voei V'agern

Öftlid) nnb u^cft(id) .Ctumfnm, wo er burd) Ännbfd)after, bie 00m (S-tappenfom*

manbanteu oon Diamauvbrift, \!eiituant a. 1). i\ Cnit^oiu, auf bac^ englifdie Cranjc;

*) Urninge 2.
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ufer entfanbt irorben luaven, baucrnb beobad^tet ipurbe; feine ©tärfe univbe auf

400 ®eii>cf}re gefd)äl3t.

Slnorbnungen 2}c'a)or 0. d'ftorff beabfic^tigtc in mef)reten Kolonnen üor3Ui5ef}en unb iwax:

"^l^motT
^^^ ^^^ 5lbtei(ung Grcfert Don .t)om^3bvift Dranje aufwärts,

©rfunbungen. ^^^ ^c^' Slbtcilung ^otn^arbt üon Umei§ quer burc^ i^a^ ©ebirge auf §arte=

teeftmunb,

mit ber 2l£»teilung §cutf öon 5lru§—ßenborn e6enfat(§ auf |)artebeeftmunb,

mit bev 9t6teitung ©iebert Ü6er 5(ragauro§—Äaima§—SafferfatI Dranje

ainv'dxt§.

!Die ©rfunbung luni 5Inmavfd}a'>egen burd) ha§ untefannte, uniuegfame unb 5er-

flüftet^ S3erggclänbe wax bic näc^fte 5tufgabe at(cr 9{btei(ungen. 33i§f}cr wax nur

ber äufäerft befd)iücrlid)e, üon Dften am Dranjc entlang fü^rcnbe Scg be!annt, ben

im Dftober 1905 bic 5(bteilung imn ©emmcvn gciiiäf)It l^atte. (S§ ftedte fid} jel^^t

^erau§, ha^ ber geplante iun'marfd} ber 5(btei(ung §eurf gcrabcwcg§ burc^ ba§

(Sebirge auf .^arteOeeftmunb nid}t möglid) luar, ba ba§ ©enbornreüier fid; in feinem

unteren Sauf alß unsugängUc^ eriuieg. ®ie 510teiUtng lüurbe üorläufig in 3>cüoor—
^antfiS belaffen, wo fic fid) für ben J^-a({ bereit^ul^alten ^atte, bafs e§ bem (Segner üer^

möge feiner gröfscren öklänbefenntni'S unb 5ßciüeglid)feit gelingen ipürbe, fid) jwifc^en

ben bcutfd}en Kolonnen burd}3uftcf}(en. giir bie 3(6tei(ung §orn^arbt ipurbe bagegen

öon Umei§ ti^ jnm Dranje ein jiuar fef}r fdjiuicriger, aber immerhin für g-n^gänger

benutzbarer 5lnmarf^ireg gcfunben.

2)ic 9)iitnaf)me lum äiJagen u^ar bei alten 5tbtei(ungcn burd) bie (Sielänbeüerpits

niffe von t)ornf}erein au§gef(^Ioffcn. ®ie 3"gticre mußten bal}er 3urürfgelaffen unb

9)hinition, ^Verpflegung unb ©anitiit-Smatcrial auf Xragetieren mitgcfü^rt werben;

bur(^ bie ^urürflaffung ber bei 'i)cn Zugtieren aU 33cberfung ncrblcibenbcn SJiann*

fd}aften luurben bie Dt}ne^in geringen ©efed}t!§ftärten ber Truppenteile nod} lueiter

gefc^iüädit.

®er gcmeinfd}aftlid)c Eingriff lüurbe für ben 12. 9}?är3 in 2(u§fid}t genommen,

t)orau§gefe^t, bafs ber ®egncr in feiner ©teünng ftcf)en blieb; er tonnte fid) inbeffen

einem Stngriff ber ©eutfc^en jebcrseit burd} Übertritt auf baS englifd)e Dranjeufer

ent^ie^en, ba§ ben oorbringenben beutfi^en 5lbteilungen §alt gebot, g-ür bie .^otten=

totten, bie einen fortgefelften 23erfe^r über ben ©trom unterl)iclten, bilbete bie

englifc^e ©renje bei ber geringen ©tärte ber taplänbifd)en (Srengpoli^ei feine^5)ueg§

ein §inbernig. S)ie 3lufmertfamtcit ber ^apregierung ir>ar swar hierauf l^ingelenft,

biefen 35erfe^r gänjlid} gu untcrbinben, irar fie inbe>5 trol^ ef)rlid)ftcn SBollen§ nid^t

in ber ?age.

Hauptmann @^e iube^ ber Sefel)l 3um allgemeinen Eingriff ausgegeben luerben tonnte,

©icbert ger)t
J^^^tg j^jg ^j^^ lueitefteu Aurüdftefteube Kolonne ©iebert, bie Oranie abwärts

auf 35eaabrift 1

^
^ 1 /

, ^ ^ . .^ r • • rv«., • »

j,pr
oorrurfen follte, fo lücit oorgegogen werben, ba^ auf il}re red^t^eittge yjatiutrfung
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gerechnet werben fonnte. ©ie erf}telt am 4. 90?är3 Sefe^I, unDeräüglicf} auf '^eöabrtft

üütäurücfen.

®te 5t5teihing trat bcn befol^Ienen 33ormar[rf} in brei Kolonnen an

mit ber rechten tolonne — 1. Kompagnie 1. ^elbregiments unb einem

9)?a[c^inengen}el}r — am 5. aJKirj

*^^i(grim!Srn[t,

mit ber mittleren Kolonne —

fon 'Dtoüiüerg aii§ über 5(ragaura§ auf

1. tompagnie 2. g-elbregiments, ."palbs

Abbildung 4t.

batterie ©tage unter Hauptmann

©iebert fcIDft — am fetben Tage

fon 9Jant[i§ Ü6er ^\iinu>5 e&en*

falty auf ^ilgrim^ruft

mit ber Iinfen Kolonne unter Ober-

leutnant 5?ci}er — 8. Äompagnie

2. ^•clbregiment^i, 3. (S-rfat^^font^

pagnic, Vs 9. 33attcric, einem iU^a*

fd)inengenief)r — am 6. 2l?är3 t>on

^aimay am Oranje enttang über

2&>affcrfa(I auf '^^cKabrift.

5lm 7. -SUx^ üormittagS »ereinigten

fid} bie red)te unb mittlere itolonnc

unweit '^ilgrim^oruft am Scorbeingang

ber fiambrcrffd}lud)t, wo fic junädift

l^ielten, ba bie 'OJiclbung eingetroffen

war, ba|3 bie (Sd}lu(^t 6 km füblid)

•ipilgrimSruft t>om g-einbc befe^t fei.

!Die lintc S^olonne mclbete anß ber

föegenb uen Sl'afferfall, bafs fie am 9.

frül} 'ißellabrift ju errcid)cn gebente.

Hauptmann (Siebert befc^lcfs baraufl}in,

am 9. 35?är5 mit ber red)teu unb

mittleren Kolonne ben 3Jtarfd) burd}

bie Äambrecfid)lud)t ju er^unngen unb

feine brei Kolonnen am 10. Wax^ an

bereu ©übeingang ju vereinigen, um ihmi l;ier au§ Oranje abiuärty gegen ^umfum

Dorjurucfen. Sluf bie ^^lelbung Ijieruon feilte 9}?aJLn* i\ Gftorff bcn allgemeinen

5(ngriff gegen bcn J^-einb bei Äumhun auf ben 12. SJJärs cnbgültig fcft.

'Die .pottentütten marcn inbeffen luäl^rcnb bicfer ^^ciucgnngcn ber Dcntfclien, über

bie fic burd) 5iunbfd)after auf ha§ genauefte unterrid}tet umrcu, tcine'5wegy untätig

geblieben. Der fc^laue 9J?oreuga befd}lo^, fid} mit Übermacht auf ben il)n junädift

bcbrof}cnben ^^cinb, bie 5lbtcilung ©icbcrt, ju werfen unb bereu Kolonnen, bie fid)

Abstieg der Abteilung Beyer am 7. Hlärz.

;?ic .VMM ton:

tottcncrgicifcn

bie Cffcnfiuc

gegen bie 2Un
teilung

Sicbert.
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in bcm itniucg[amcn (sielnvgSlanb gcgcnfcitig nid)t untcr[tü^en fonnten, ücteinjelt

anzugreifen. ä'ßäf)renb eine fcf}ir>äd}cre 9l6tci(ung ber Ü6cr "ißilgrimsruft fovrücfenben

folonne ha§ §eran§tveten au§ bem ©etntge üerme^vcn foKte, lüoüte er [td} mit ben

be[ten DrIog=?euten, etoa 100 ®en?e^ren, 3nnid}en %^eüabri[t nnb 3Ba[[erfan in fef)r

gün[tiger ©tellnng ber Dranje abJuärty üorrüdenben Kolonne üorlcgen, um it}r ein

3ireite§ ^arte&ecftmunb ju bereiten. ^ol)anne§ (5f}ri[tian unb 9}iorri§ blieben mit

allen übrigen Drlog-ßeuten »efllid} Slumfum gum ©i^nt^c ber ^ier filjcuben Sßerften.

Abbildung 42.

6efcd)tsfeid der Abteilung Beyer bei lUasserfall.

ä5oit £[ten aiK- gcfc()cii.

9.30 nor*©cfcd^t raeft= ©ic Dranje abn">ärt§ norrüdenbe Siolonne 23ci}cr :^atte am 8. aJcärz

M) 3BafjcrfaU.
j^jttQg§ j^^u 3>ormari'd} au«^ ber ©egcnb lueftlid) Sinifferfaü auf bem üon Oberleutnant

190^^ trüger erhiubeten 2l>egc in ber 9iid)tnng auf tambrecf fortgefet^t. Um 9^^ üormittagä

raftete fie nad} ®urd)f(^reiten einey fer)r fdiiuierigen ©ngpaffe^ am ^Iuf3, aU gur

©i^erung t>orgefanbte ^^atrcniKen etnm 1000 m flufsabioärt'S wn einem fcr}r fteilen,

big bid}t an ben g'hif3 ^erantreteubeu felfigcn §aug leb^afteg g-euer erf}ielten. ®ie

öorne befiublid)e 8. li'ompagnie unb ha^ 2}?afd)incngen?ef}r traten fofort gegen ben

binnen fur^em ringsum auf ben umüegenben §ö^en erfd)einenben g^einb in§ @efed}t,

ber augcnfd}einlid) bic ®eutfd}en in bicjen .^albfrcis I}atte bineinlaufeu taffeu utoHen,

eine 5(bfi^t, bie inbeffen banf ben umfid}tigen ^tuftlärung-canorbnungen beiS beutfdien
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g'ü^revg üereitelt iDorbcn war. ®ic 3. STfal^fcmpa^nic entmirfdte fid) &alb barauf

linf^ unb rccf)t§ ber auf flctnen ^ui^pcn liegenben 8. iTompagntc, iDäf}renb "tas eine

©efc^ü^ nefien bem 5I)2a[c!^inengeJr>er)v, ba§ anbete ireitev riictiüärt§ auf einer §ö^e in

©telluuij gtucj.

Skizze des ßefccbts am $. und 9. lHärz 1906.

CDa ber Ö^egner mit gutem (Svfolg ba§ J-cuer bcr ^eutfc^en eriuiberte, gelang

e^ bicfcn ni^t, im "L'aufc be§ Xagcy erficb(id)c J^-in-tfd)ritte i\\ nuidicn. 5)er 5(benb

brad} (}creiu, cf}ne biif3 fie bcu ^äf^cn Sibcvftaub bcv Jcin'^C'^^ hatten brcdicu tonnen.

5tm 2)?orgen be5 9. untvbe ber itampf in aller ^s-viihe uon neuem aufgenommen.

Oberleutnant !öei}er fab bem i^erlauf bev i)ingc mit um fo gvöfsevev 3ii^^crfid)t ent-
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gegen, aU ber 3Sormarfcf) ber tieiben anbeten Kolonnen be§ .*^anptmann§ (Siebert,

bem er bereits am 8. lUielbung t>on bem (^e[cd}t mit ber 53itte um Unterftü^ung

gefanbt ^atte, ben feinblid)en Sfisiberftanb brechen mufstc. ^e länger er ben g-einb in

[einer ©teüung feffelte, um [o grijjser fonnte ber Grfolg ber über 5lambrecf in ben

Sauden be§ Ö^cgner^ mari'dnercnbcn Reiben anberen Kolonnen luerben.

^m Vaufe be^ 9, irnrbe ba!§ g-euer be§ (Gegners nad} nnb nac^ id)ipäd)er, [eine

©tetinng ^iclt er jcbcc^ ncd) be[el^t, n.ne üon bem ©tanbpunft ber 5Irtiüerie au§

6cobad}tet »erben fonnte. ^n ber ^rü^e beS 10. n^aren bie Hottentotten tnbeS

[ämtlidi oer|dnuunben. Salb nad) iBecnbigung be§ ^amp[c§ tra[ bie in 9fiant[i§

3uritrfgela[|cnc 11. .Kompagnie 1. Jelbregimentö, bie biSfier jur 5lt'teiUing .s^eud ge;

f)i.irte, nnb bie 9^?ajor J^aeubter au[ bie 9lad}rid}t Don bem ®e[ed^t ^nr Unter[tü^nng

ber Mitteilung 23cncr cnt[anbt ^atte, an] bem (Se[ed)t5ielbe ein. Dbcrleutnant 33e^er

[e^te nod) am [clben Zag,c ben ^^ormar[d} au[ *^ellabri[t [ort, ba§ am 11. [ruf} er=

reid)t iDurbe. ®ie 11. Slompagnic loar „,yir Sid)crung ber rüdiuärtigen 33erbinbungen"

au[ bem ®e[cd)t§[elbe 3urüdgela[[cn luorben.

C6ei-lcuinant 31>c[tlid) '|3cllabri[t treten bie Serge, luieberum in mcitem Sogen einen Xalfe[[el

33ei;ci- [toßt
inn[(^lic[3enb, oom 5'lu[[e gurüd; Oberleutnant Seiicr lic[3 bie Kolonne galten, um

a)ial auf ben äu^'^i^ft bie[cy ge[äf}rlid}e, ben ^^inb 3U einem Überfall eiulabenbe ö^elänbe ertunbcn

^einb. Sie 3U Ia[[cn. ®ie[e S5or[i(^t erwieiS [id) aU angebracht. !Ser mit ber 5lu[tlärung betraute

|)ottentoiten Leutnant Gugler [teilte binnen turpem [e[t, ba[3 ber g-einb bie §öf}cn ringsum be[et^t l}ielt.

5Jorben auö
^t^ßi'I*^"^"'-"'"^ Sciier [el|tc [eine 5lbteiluug ^um 3lngri[[ f)iergegen an; eS gelang, nac^

fur^er 3c^t bie .f)ottcntotten t>on ben näd}[ten üorgelagcrten kuppen 3U ocrjagen; in

ben Sergen tci[teten [ie jcbod) i^on neuem 3Biber[tanb, nnb 'i^a'^ ^euerge[ed)t iinirbe

lüieber au[gcnommen. G-r[t gegen IDIittag lüurbe baS [etnblidic g-cner [d)iuäd)er. Salb

barau[ würbe jen[eity ber Serge Crauje abiuärts in ber g-ernc (Sciücl}r[euer unb

einige Qdt [päter and) 5lanonenbonner cerne^mbar, ber an[cf)cinenb Don ben l^ier im

23orrüden »ermuteten beiben anberen Kolonnen tam. T)er g-cinb war al[o 3ir)i[c^en

bie beut[d)en Siolonnen eingeflemmt unb uon [einen bei .Qumtum be[inbltÄen §aupt=

frä[ten getrennt.

Äurje 3cit barau[ räumte ber J'^i^t» [eine (Stellung; alk ©puren irie[en in

nörblidjer ^J\id)tung. ©ine Ser[olgung [anb nid}t [tatt, ba Oberleutnant Seiner hm
Se[ef)l, ber ifim bie Sereinigung mit ben anberen Xcileu ber 5Ibteilung ©iebert in

ber ©egenb üon tambrerf iun*[c^rieb, be[olgen 3U mü[[en glaubte. 8°° abenbs würbe

ber Sormar[d} Oranje abwärts [ortge[e^t unb am 12. SO^ärg 1°" morgens unweit

"i|5etlabri[t bie Sereinigung mit hm anberen tolonnen ber Slbteilung ©iebert ooU-

gogen. 2)ie 3Wi[d)en bem 8. bis 11. ilRärg [tattgef^abten .Qämp[e f}artcn ber 3lbteilung

einen 2;oten unb neun Serwunbete ge!o[tet.*}

*) ittnlage 2.
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T)k Sl&teitung Siebevt war, nacfibem fi^ bie reditc mib mittlere .Qctonne am SccSSonnarfd^

7. 3)?är3 uniücit 'IMlcjfimöruft am dntujani} 3ur ^am(n-ecf[d)lud)t fcveini^t f}atte, am ^""
f^"^''""'^

8. 9JKir3 bort fielen geblieben. 2)a bcr 9Iu§gang ber ®cf}Iud)t am Oranie oom geinbe

bei'e^t gemelbet niorben lüar, beantragte ber ^^iif}rer bei 2)?ajcr S^aeubler Unter=

ftü^itiiij burc6 eine Kompagnie bcr bic^ficrigen Stbteiding .peucf. ^n ber ^-xMn be!§

9. 9}?ärä erhielt Hauptmann ©icbert burd} eine lum bcr ?tbtei(ung 33ei}er entjanbte

•ißatrouitte a)ZeIbung oon bem (^titd-)t ber Draniefolonne ireftlic^ ^Bafferfafl. 'Daraufhin

Abbildung 43.

6ded)lsfeld der Abteilung Beyer bei Pelladrift.

liep er bicfcr mitteilen, baf, er am 10. SJiär;, mit ^tagc'Sanbntd) ben inn-marfd) burd)

bie ^ambredi'c^ludn antreten uicrfc; fobalb bie Siolonne 33ci)cr ^^uft babc, [olle [ie

Iäng§ beö Dranje e£ienbortl}in oorcjc^cn.

^n ber 9?ad)t ,^nm 10. Wdx^ traf a}iajor Jacnblcr bei ^l-^ilgrim^rnft ein. (Sr

fjatte oon ber '^Ibtcihuu] .'öcucf \ 3 9. 3?attcrie ebenbort(}in in IWirfd) c^c\c^t ^n ber

j^rüf}C bc5 10. nmrbc ber iH->rmar)d) bnrd} bie ^ambrerffdjlndit angetreten. ©l}ne

einen 3'Ctnb anäutreffcn, unirbe gegen 9'^" oormittag'» ber ©üban^gang ber «Sc^lnc^t,

ber befetjt gcmclbet gcioeien war, erreid)t. ^hmi ber Kolonne Ü3coer feblte jcbe

5iad}rid}t. (^^cgcn Diittag unirbe auf ^Bcranlaffung be^J 'DJajorv lacnblcr eine fünfjelju
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^eiuefire ftarfc 'Patrouille unter DCerleutuant Gtau§ Drauje aufwärts ,^ur ^sertinbung

mit ber .^liolounc 53ciicr cnt[aubt. &^Qn 4"" nad)mitta^-i§ traf bic ^^itrouittc ipieber

im ^^ngcr an ber 5lambrecffd)Iucfit ein; fic nmr uniueit 'ißeltabrift auf ben g-cinb ge=

ftü^en unb ^atte ^tüet 3}^ann verloren.*) 9iac^rid}t ü6er ba§ ©d}icEiaI ber ücrmif^ten

Kolonne ^attc fie nic^t mitgeDradjt. 9}?aior 'Xaeubicr orbncte nunmef}r für ben 11. DJJärj

bcn i^ormarfd} ber 5lbtci(ung ©iebert Cranje aufwärts an, um bie 55er(nnbung mit

ber Dranjefolonne gn fnd)en.

^'te srbicilung ^n ber 3'rüf)c be§ 11. war (^ewe^rfeuer au§ öftlidier ^i^tung, anfc^einenb tion

ftöfet bei ^5cüa=
j>,^^. ncfuAten v^olonne, fiörbar. DJtajor jiaeubler glaubte jebod), por bem 2(bmarf6

brift auf ben

5veinb unb Der=
'^'''5 Eintreffen ber erwarteten Vs ^- 33atteric abwarten §u muffen. Gnbtid} gegen

einigt fid^ mit 9°° üormittagS, aU biefe 3ur ©te((e war, würbe ber 5?ormarfc^ angetreten. @>egen

ber 5?oionnc |2f'o mittag^ erf}iclt bie ©pil^e, aU fie bei "i^ellabrift, au§ einem ©ngwcg f)erau§=

11/12 9JJän
*^^^*^"'^' ^"^^ Xalerweiterung betrat, überrafd)enb ^^qxkx. ©ine (Srhinbnng be§ t)or=

1906. liegenben ßklänbc'S ergab, baf3 bic jenfeits ber ^^alerweiternng licgenben fleinen

Slnppen unb ®ünen yom ^s-einbe befel^^t waren. Sät}rcnb bie 1. Kompagnie unb bie

Strtillerie fid^ gegen bie feinb(id)e (^-xont entwidetten, f}oIte ber 9ieft ber 9(btei(ung

linfS aus, um in bem ben Üaifcffel nörblid) umgrenjenben 53erglanb gcberft norgctjenb,

ben red}ten ^-lügel ber §ottentotten gu umfaffen. ®ie feinblid)e (Stellung war inbeS

fo gefdjidt anSgewäf}tt, haii fowcf}! bie frontal wie bie 3ur Umfaffung angefe^ten

Xrnppen gur ®urc^fiil}rung eines ©turmangriffs eine üwa 500 m breite oöllig

offene ©bene bnrc^fdjreiten muf3tcn; um unnötige 93erluftc gu üermeiben, befd)lo^

a)?ajor Xaeublcr, bcn ©türm auf ben näc^ften DJZorgcn ju oerfd)ieben; er follte in

ber 5riil}e be§ 12. nod} bei ®unfetf)eit erfolgen. ®ie S^ruppen oerbrad)tcn bie 9iac^t

gefcd}tsbereit in il;ren ©tcKungen.

(Siegen 1"° morgens faf) man im 9)ionbfd)ein eine Kolonne am Oranje entlang

flufsabwärts marfedieren: eS umr bie .\iolonnc 33ei)er. ®er g-einb ^atte auf bie

^unbe oon bereu 5lnmarfd} in ber !Dunfell}eit unbcmerlt feine ©tellung geräumt

unb war, loie am nädiften 9}iorgcn feftgcftellt würbe, in nörblic^er 9^id}tung oer-

fd)Wunben.

Wü STageSanbruc^ fetzte bic nunmehr oereintgte 5t6teilung ©iebert bcn SJor-

marfc^ Granje abwärts auf Itnmfum fort. (Ss war um fo gröfscre Gile geboten,

als auf ben heutigen Xag, ben 12. 9}?är3, ber gemeinfd)aftlid}c Eingriff feftgefetjt unb

Dranie abwärts auc^ bereits ^anonenbonner ^örbar war. ®cn 33efe^l über bie

Dranjcfolonne übernahm an ©teile beS Oberleutnants 53ei}er ber Hauptmann |)curf",

ber fic^ nad§ 3luflöfung feiner 5lbteilung bem BtaU beS aJlajorS !Iaeubler an-

gefc^loffen ^atte.

*j atniage 2.
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SDZajor v. Gftorff, bet mit feinem ©täte nc^ in 2Bavm(\ib iicrMieben war, ^atte Sie 216=

r}icr am 9. bie 5tac^Ttd)t tfon bcm 6''efcc^t ber .Kolonne i^eiicr ireftlicf) SafferfatI
teiiungen

erf}a(ten; &alb barauf irar bie SJtclbnng eingegancjen, bafs eine ^Hitronillc bcr ^{ineilung
£,ornhavbt

S^aeublcr ^artel?ee[tmunb üom ^-einbe frei geinnbcn f)abc. 'X)ci eS ben 3(ni'd)ein ^atte, werben 5c=

baf3 biefer o[tu\irt§ bcr 3Ibteilung ®ie5ert cntgccjencjesccjcn fei, iinirbe nod) am feiten 1^f^""^9t _n"t

S^acje ben 5(I?tei(uni3en Grdcrt unb .s^ornf)arbt bie Seifnncj erteilt, tefd}Iennigt auf '^,°„^^^^^„

.^artc5ccftmnnb unb bann Dranje aufiuärts tor^ugef^cn. ®a iDcajov l\ Gftovff lunt max\iS) gejegt.

Sinfang an mit ber 9)?i3glid)feit gerechnet f)atte, bafs bie §ottentotten in bem 5ßeftre6en,

fic^ bem Kampfe ju ent3ief}en, in nörbtidier ober norböftlidier 9iiditung ab^icfjen iinirbcn,

fjütt^ er bie in DkntfiiS ftef}enbe 7. Kompagnie 2. 9icgiment^5 üon ber tn^5(}erigen

3Uttei(ung >Qznd mit ber 3t6fperrung in ber Öinie 3lru§—Oiüoiberg— 9cantfi§ beauftragt

unb fie burd} bie üon ber 5(bteilung .^ornf}arbt abge^ioeigte 2. Kompagnie 2. Ütegimentg

unb burc^ einen ^"3 9)2afd)inengeiucf)re unter '»Leutnant ®cgenfoI6 ferftärft. 3^^

biefen Xruppen trat fpäter auf l^cran(affung be§ aJiajorö ^^aeubler nod} bie üon ber

Stbtcilung 33ci)cr bei ']?el(abrift äuriidgetaffene 11. tompagnie, bie luieber na^ 3)etIoor

3urü(fmarfd)iert u\ir.

^em 33efef)le be^o iDhjor^ i\ föftorff entfprc^enb trat bie in Umei§ i?ereinigte sie 9(6tei[ung

Stbteilung .v^ornf}arbt am 10. Wdx;^ nad}mittag^S ben i>ürmarfd) burd} ba^5 (Gebirge -vorniiarbt

nad) bem Oranje an. ^ebcr 2Jc\iiin trug eine zweitägige 5i5crpf(egung bei ficft
^"^ "

n„,f^ig \,
"j.

"

Sornifterbeutcl ; auf ben S^ragetieren anirbc aufscrbcm eine breitägige 93erpf(cgung unb

für jebe Siempagnie etuui 100 ?iter iiniffcr in grofscn iivifferfäcfcn mitgefüf^rt.

1)er in ben klagen ^uücr burd) .s^>iuptmann 31nbcr^o unb Dberleutnant ®oering

mii^fam erfunbete fc^male ^-ufspfab führte inmitten f}of}er, fteil abfaUenber 53erge

in breiftünbigem Stufftieg über ^-el^obtöcfc unb ©teingeri.i(( auf ben £amm be§

©ebirge'S. 3)er 2(bftieg geftaltctc fid) auf5crorbcntIid) fdiunerig, ba ber 3'Hf5PKi'^ <-iu^

gebort f}attc unb ein 3i?cg erft erfunbet werben mujstc, wav in ber 9iadit tro^s bC'5

9)?onbfd}eine!§ fcbr fdianerig war. S}la<i) ©üben falten bie 33ergc fd)roff ab unb

bie §änge finb überall mit gro|3en ^el^5blöden beberft, bie fid} fteücnmeife fcnfrcdit

übereinaubcr türmen. 33eim Überunnbcn einer foldien fdnincrigcn ©tcUe ftürzte ein

yjiaulticr ber ß»cbirgv>artiUerie ah unb überfd}hig fid) mcl)rere ID^alc mit ber über

äwei Qtntnzx fd)wercu Vaft ber l^ifette, bie I)ierbet jum ©lud nur unbebeuteub

befd)äbigt mürbe, ^urd) ben Unfall trat eine längere iNer^ögerung bci^ 3}?arfc^c§

ein. 'iRad) mef)rftünbigcm, fcbr anftrcugcubem ^(cttern betrat bic 9lbteilung ba^ bcm

Dranje lun-gelagcrte ii^erg- unb .s~")ügel(aub, bac; aud 3al)lrcid)cn ftcilen, oft über 100 m
I)of)en Kluppen beftcf)t unb günftige (^elcgenf)cit ju ÜbcrfäUcn bietet. Um fid) hiergegen

ju fid)ern, muf3te ba§ (J^elänbc burc^ '^Patrouillen forgfältig abgefud)t werben, uwburc!^

ber iuH'marfd) fcbr oer^ögcrt würbe. ®ie 3lbtcilung errciditc in äuf5crft crfdiöpftcm

3uftanbe am 11. ajfärj gegen 7"^ abenb^5 5Wifd)cn .viartcbccftnuinb unb ^ianiOred ben

Draujc, u^o ein Öager belogen würbe. X)urc^ ba;^ 3J?arfd)iercn über bav fteinige (Geröll
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unb btc fclfigen .*pängc l^atte ba^S ©c^u^merf ganj au^erorbentltd^ gelitten, ©elbft bei

gang neuen ©tiefeln fingen ben Offigicren nnb SD^annfcf^aften bie ©ofilen in g-e^en

herunter ober f}attcn ftcf) Dom Cbericber abgclöft unb mufsten burrf) um ben 5»B
ge[d^Iungene 9liemen feftgef)alten lucrben. 9J?it [olc^en „©tiefein" auf bem f)atten unb

felfigen 33oben ireitermarfdjieren gu muffen, war ^wax feine üerlocfcnbc 5{u^^fid^t, aber

bie ^Öffnung, nun enblirf} an ben ^^^inb gn !cmmen, liefs alle 5Befd)iücvben itetgeffen.

35ie Slbteilung ^n ber 9lad)t gum 12. DJuir,^ traf gegen 2^^^ morgens bie Oranje aufmärtg

Grdcrt erretd)t
j^^i^^l^^^(>^pj^j^g Slbteiluug Grcfert auf bem Sagerplatj ein. ®iefe ^attc unter 3111^''^=

öftücfi öa"tc= ^"-"^fl^^fl ^<^^ V2 8. ^Batterie aliS 33cfal^ung in ©aubfontein bi§ gum 11. SJ^ärg frü^

bceftmunb. auf bie tn§ §om§brift forgefd)obene 9. Kompagnie aufgefd)(offcn unb trat üon l^ier

an§ no(^ am felbcn Vormittage ben 25>eitermarfd} auf §artcbeeftmunb an, ba§ fpät

abenbS erreicht unirbe. 51m 12. 1^° morgens nuirbe tpieber aufgcbro^en; nad) ^alb=

ftünbigem SO^arfc^ fticfs mau auf bie rufienbe 5(btei(ung §orn^arbt. ^f)r 2i'iif}^cr

tierfprad), fo&alb nne mögtid) auf Slambrccf folgen gu lyolfeu.

3(uf ibrcm SBeitermarfc^ mufste bie 5(bteihing (Srrfert in ein engeS, inelfad) ter^

fd)lungenes ^elfental eintreten, ba-5 nur gu ©inem 3U bnrd}fc^reiten nmr nnb fc^IiefsUc^

in einem [teilen 5(bfticg auf eine ctam 1 km (äuge ©6cne miinbete, bie Don ben üom

g'Iu^ gurürftretcnbcn .^öf)en f^albfreisförmig umfd)(offen inar, benen im norböftIid}en

Steil ein ^rang oon niebercn Huppen oorgelagert mar. ^m Cften war bie Gbene

oon einer jäf) aufftcigenben g-elsmaub, bie bis an 'tm Cranje f}cranrei(^te, abgefc^ (offen.

®er J^ü^rer, .spauptmann t>. (Srrfert, mar oorgeritten, um perföntii^ 3u erfunben. ^n

fa()(em 9)?onb(id]t breitete fic^ bie (Sbene ttor i()m aus, aus ber fid) ber gegenüber^

liegenbe ^-elsfegel mie eine gemaltige fdimarge Saub er^ob. !l)aS ö)elänbc erinnerte

in feiner gangen @efia(tung (eb^aft an baS (^efei^tsfelb ber 3(bteilung ©emmern

unmeit .*partcbecftmunb. 2i}enn ber (35egner überl^anpt 2Biberftanb p(ante, fo fonntc

er taum ein günftigereS (betäube bagu finbeu. ßs mar alfo äufserfte 23orfid)t ge^

boten. Hauptmann 0. ©rdert befdjlo^, gunäc^ft bie bnrd^ bie 3)?arfc^^iuberniffe meit

auSeinanbergefommene 5(bteilung auffd)tief3en nnb ctmaS raften gu laffen. ©em
Seitermarfc^ mufste erft eine genaue unb forgfälttge ©vfuubung ber Gbene unb ber

gegenüberliegenben g^eteiuanb üoranSge()en. Der guerft ^inabgeftiegenen 9. Kompagnie

mürbe befohlen, gegen einen nörblid) ber g-elsmanb liegenben ©attel t>orgufü§Ien unb,

menn mögtid), (Sinblid in baS fenfeitige (betäube gu geminnen, mä^renb bie balb

barauf eiutreffenbe 10. Äompagnie einen bem g-clStegel felbft oorgelagerten ipügel

befel^en unb ben 'ipafs gmifd)en bem ^ufse beS g-elfens unb bem '^4n\i al^fperren foüte.

Unter bem ©d)u^e biefer oorgefdiobenen ©id)erungen foüte ber übrige Xeil ber Stb?

teitung aufmarfdiieren.

ISfunr ^^^ ^^^ ©d)üt3en beS ßugeS bcS Leutnants Sagner ber 9. tompagnie ben g-nf?

erctert bei beS ©attels erreicht batten, mürben fie plölsfid) <JuS nädifter bleibe oon einem

l2.93Jär3i906.w"^^tbaren ®egner mit lebhaftem g-euer in ^n'ont unb J^4anfe uberiqnttet. ißei
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biefem üterTa[cf)enbcn 3in'*-immcnpvafl'en t>erIor ber 3^3 3^^''^^ '^^^'^ w^"^ mer)rere

2?mrunbete. Leutnant iöagncr ging fofott in eine ireiter rütfroätts gelegene

(5tet(ung gurücf, bie ber iitnige Xei( ber 9. Kompagnie in3iüi[d)en eingenommen

l^atte. ®ie 10. Kompagnie ii\ir nnterbcffen auf einer ©üne gegenüber bem g^el^fegel

mit bem redeten ^(iigel am Dranje in (Stellung gegangen unb fiatte eine 9(nfs

!lärung§abteilung gegen ben g-eljen t>orge[anbt. 9iad) äu{5cr[t müf}fcligem Sllettern

n)urbe biefe pli3^1i^ auf fjalOer §i3^e au§ näd}fter 9Kif}e von üHx iijx eingenifteten

Jlbbildung 44.

Gefcchisfcld der Abteilung erd<ert bei Kumkum.
iL^on SScftcti an?- gcfcfien.

.*pottcntotten bcfd)offen. ®a bie Sdiiit^cn fid) mit ben .*pänbcn an bem ftci( abfaUcnbcn

3-el5f)ang feft()alten mußten nnb in bicfer l^age ba5 g-ener nid)t enuibern tonnten,

mußten fic fic^ ben gdfcn loieber '^inatgleitcn lafjen nnb 3nr Kompagnie 3uriicfgef)en.

9iunmcf)r n?ar bie '^agc geflärt. 'I^ic .pottcntottcn bictten ben gefamten ©e»

birgcuoalt, ber bie Gbene nad} Cften abfd^lofs, ftarf befc^U, anfdjeincnb in ber ^tbfidit,

bie beutfdie 'JlOteilung nad^ betreten ber (Sbene ju überrafci^cn.

c^anptmann o. Grrfert liefs bie 12. Kompagnie unb bie SDiafdinengetoebre linf-o

ber 9. .Kompagnie auf ber fid) bort bin^icftcnben .*pügclrcit)e in 3tc((nng geben. Tiic

S^ruppen, bie in günftiger, luenn and) oom O^gner übcrböbtcr 3tcüung lagen, oer=

[c^aujtcn fid} forgfältig nod) u\if}rcnb ber ^unfclf}eit unb crioavtclcn ungebulbig ba^J
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Xagc§ltdit, ba§ ben 33eijtnn bc5 Äam^ifc^ brtucjen mupte. 33eim etften SOlcrcjcngrauen

eröffnete ber g-einb oon bem f)cicf}rac3Ciiben g-e(gfegel haS g-euer, ba§ ale^balb auf ber

cjangen i^inie aufflammte, ^nsiuifc^cn mar aucf) bie SlrtitleTie eingetroffen. !Der

33attertefü^rer, Leutnant t». Siflertecf, l}atte „mit ber i^m eigenen, bei jeber @elegenf}eit

beiräf^rten Snergie", wie e^ in bem Q3erid}t beg .s^aufttmannS f». Grcfert fiei^t, bie

in bem Gngiueg feftgefaf}rencn (S'efcf)iil,5e tro^ ber ^unfel^cit unb ber anfserorbentUc^en

Skizze zum 0cfed)t bei Kumkum am 12. märz 1906.

JilH* S)eutfc^e

.'öottcittotten

?(nninrfcf) ber 3I6teiImig ßrctcrt

3lnmarfd) ber 9lbteilimg ^ornfjarbt

^^'

®elänbef(^mierigfeitcn nai^gefüfirt. ®ie brei (S>ef(f)ül3e fanben auf einer f}inter ber

^rcnt ber 12. Äompagnie gelegenen Ä'uppe eine günftige ©tetlung.

S)ie beutfcfien ©d}ü^en Ratten fid} in ber ifmen üor (5ri3ffnung be^S Äampfeg

fielaffenen Qzit fo gut üerfc^an^t, bafs ba» feinblti^e ^euer bieSmal giemlid) iüir!ung§(c§

mar. 3t6er au^ ber ©egner mar in feiner mit f)erüorragcnbem ©efdiitf au§gemäl)lten

©teflung in ber g-ront uuüermunbbar. !t)er ^ampf mürbe auf einer Entfernung üon

400 bi^ 500 m gefüf}rt. 9iac^ einiger Qdt bemerfte .s'^iauptmann ü. Grcfert, ba^ bie

§ottentotten auc^ bie in ber regten ^lanfe ber 'Dcutf^en liegenbcn, engUfc^en Dranjes
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ini'eln Cefe^Uen unb Don ^icr ein ipirffame§ g^eiier c3ec]en Sf^ücfen unb g-Ianfe ber

10. Kompagnie richteten. Um bte[cr (äefat)r 311 becjcijncn, 303 er ben linfcn g'IÜ9cl3ug

ber 12. I^ompagnie au§ [einer ©teßung ^eraU'S, mit bem 3(iiftrage, gemeinfam mit

einem bereits gegen biefcn (Gegner eingefdiwenften Qug^ ber 10. Äompagnie bie Rotten«

tütten üon '^cn ^n[eln ju tcrjagen, \va§ auc6 nad) einiger Qdt gelang.

^nättjifc^en fiatte bie '^Ibtcilung |)ürn^arbt ba§ ©efcc^t^Jfelb erreicht, ©ie war ^«"Ptmann

nad} furger 9tu6c gegen 4^° morgend ber 5lbteilung ©rcfert nad}gerürft. Hauptmann »• ^o'^"^"i'i't

t». ^orntjarbt loar, jobalb ber ®efed)tglärm ju it)m gcbrnngcn luar, i?orauägeeiIt. ^Bon @efe^t ein.

Abbildung 45.

Slngripgclänbe ber 31bteiliing §orn^arbt.

y y

Gefechtsfeld der Abteilung Rornbardt/erckert bei Kumkum.

SCoii giiöcii (Cranjc) au$ flcfeljcn.

einer luciter rücfroärtg gelegenen §öf}e an'S iibcr[al) er mit einem 5?licf bie fc^iinerige

i^ige ber Slbteilnng CSrcfert nnb bie ®efaf)r, bie für if)rcn linfcn (y^ügel üom (Gebirge

^er bro(}te. ßr be[d)(of3, [eine 5lbteilnng nörblid) im iöerglanbc iiorgcficn jn laffen,

nm baburc^ bie 5lbtcilnng (ordert üor Um[a[[nng ju fd)ü^en unb [cinerfcits bie

(Sntfc^eibung ^erbei3ufüf}ren. ®egen G^'' oormittagg gingen feine brei Kompagnien

— red)t§ 3./2., linfä 11./2., in ber SDJitte 3tinfd)en biefcn 2./1 — entmidclt gegen

bie [teilen, in ber Unfen ^^'•'"fc ber '^Ibteilnng Cirrfert gelegenen (S)ebirgviuäüc üor,

Don benen au^ [ie balb ein leb^afteö ^ener empfing, ol}ne ba^ eö möglich geme[en

ttiärc, irgenb etiuaä Dom ^einbe ju [et)en. (£ö gelang bem encrgi[d)cn gü^^'^^

Sie Rampfc bei bculfdjcii 2tuppcn in Sübiocftafcifd. II. 19
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ber 5lrtiöeric, ^'eutnant ^reiitag, unter großen 9Inftrengungen bie beibeit ®e&irg§s

gefd^iitje in bie ©teihmg ber ®d}ü^en ber 3. Kompagnie oorsutringen. jDq^S

5Irtiüerie[euer, bas unregelmäßig geftreut würbe, f)atte un^meifelfiaft gute ^Birfung,

man fcnnte balb, wenn auc^ nur gau3 [c^attenljaft, 53ewegung in t>^n g^elfen

bemerfen. (Segen biefe ©teUen nnirbe bann aud) ba§ ^nfanteriefeuer gerichtet. ®er

g-euerfampf würbe anentf)alben auf 350 bi^o 450 m Icbf}aft gefüf}rt. ®te linfg fec^tcnbe

11. unb 2. Kompagnie I)atten eine breite becfung§lo)"e g-Iäc^c üor fid», irä^renb

bie auf bem red)ten J-lügel befinblici^e 3. Kompagnie beffere ©edung fanb. ©te

crl)telt gegen 11 '^'^ üormittagg 33efe^t, ben i^r gegenüber befinbUd}en @>ebirg!§U)aII in

33e[i^ 5U nef}men. ©urc^ äufserft gefdiidte 5(u§uu^ung be» ®elänbe§ gelang e§ i^x,

tro^ Iebf}aften g-euer^ be^5 ®egnery ofjne 3>erlu[t bi§ an ben [^nif? beg 33erge§ gu

gelangen, wo fie [id} im toten 2Bin!el befanb. 'J)er fe^t erfolgenbe 5(uf]"tieg erforbertc

faft eine ©tunbe Qnt unb tonnte gum 2:eil nur bur^ Äriec^en unb klettern auf |)änben

unb ^-üfsen beiuerfftetligt werben.

Sie .<ootten= 2tl§ bie Kompagnie gegen 12^'^ nachmittags bie ,'pöf}e erreichte, war ber ^einb

totten laufen üerfd)wunben, wie feftgeftellt würbe, in ni3rblic^er unb norbi)ftlic^er 9ti^tung. ©ine
aujeinan er.

^,^1^^^^ 33erfolgung be§ (S^egnerS war auSgefd^loffen, ba er fii^ beim 3"^ürfgeben

ooflftänbig jerftreut ^atte unb in bem wilben ®urd)eiuanber oon fc^roffen 53ergen

unb tiefen felfigen ©^luc^ten feine ©puren nii^t feftgu^alten waren. 23on ber

§i3f}e beS t»on ber 3. Kompagnie genommenen 33ergrüden§ au§ bemerfte man, wie

auc^ ber bem Hauptmann o. Grfert gegcnüberliegenbe (Segner uai^ unb nac^ begann,

feine ©tellung ju räumen, \va§ ber 3lbteiluug (Srdert burd) .^eliograpfien mitgeteilt

würbe. §ier war fett SOHttag ba§ feinblii^e ^euer immer f(^wäc^er geworben,

bi§ eö gegen 2°" nachmittags gang oerftummte. ®arauf^in ^atte .^auptmann

0. (Srrfert bie 10. .Qompagnie gegen ben '^a^ am J-luffe oorgefanbt mit bem auftrage,

nac^ Dorne aufjutlären unb ben 23erbleib beS ^^einbeS feft5uftellen. Hauptmann

D. ^orn^arbt befc^lo^, uo^ am 5tbenb mit ben beiben 3lbteilungen Oranje aufwärts

oorgurüden, um ben J^-einb ber flußabwärts rüdenben Slbteilung ©iebert ent=

gegeugutreiben. Der faft se^nftünbige ßampf l)atte ber Stbteilung (Srdert gwei Xote

unb fieben iBerwunbete*) getoftet, wä^renb bie burcb bas bedungSreid)e (Seläube

begünftigte, fel)r gefd^idt geführte 5lbteiluug i^orn^arbt feine ^erlufte erlitten

^atte.

Sie 2l6tei= ^nfolge ber grofsen (Srfc^öpfung ber burc^ ^wei 9la(^tmärfc^e unb ein langes
lungen §orn=

^g^^^j ermübeten S^Munfc^aften oerf^ob Hauptmann o. ^orn^arbt ben 3lbmarfd) um

©rdert fe^en ^^"19^ ©tuubeu, uui ben Öeuten wenigftenS eine hir^e üiu^e ^u laffen. ®er SBeiter«

ben 93ovmatfcf) marfc^ ber Dereinigten 2lbteilung ^^orn^arbt unb (Srdert auf ^ambred würbe am
Dranje aut= 13. 9Qjär5 l^^morgeuS angetreten; nac^ me^rftünbigem 9)?arfc!^ ftieß bie ©pil^e in

13. a}lärj

1906. *) 3tnlagc 2.
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einem S^alteffel btcftt am Cranje auf eine gröf^ere, erft fov fitrgcm anfc^eincnb eiligft

üerlaffene [einblic^e ilöerft, in ber 30 (Seirel^re, ein 5lrmeerettcli->er, 45 ^aum^euge,

50 ©ättel [on?ie ja^Ireic^cg ®erät aller 5(tt Lun-gefunben irurben. T)k fcinbü^c

SSBerft [elber f}atte fid) über ben Oranje gcflücfitet ben 5iac^äüglern fonnten nur uodf)

einige ©c^üffe in ba§ ^nfclgennrr nad)ge|"anbt merbcn. ©injelne §ottentotten »er-

l'd^iüanben in ben nörblidien bergen, ^lacfi furger 9iu^e erfolgte ber ^föeitermarfd) bi^

^umfum, roo bie 5(bteilungen gur Qiufie übergingen, nac^bem guöor burc^ eine

ißatrouillc bie 2?erbinbung mit ber über ^ambrerf Cranje abwärts marfd^ierenben

Abbildung 46.

OranjcIandsd)af( zwisdien Rartcbceslmund und Pelladrift.

?lbteilnng ©iebert auTgcnemmen iporben irar. 'Diefe mar bi§ auf eine furje 9?ulje=

paufe ipä^renb be5 ganzen 12. Cranje abiuärtc^ marfdncrt, um n»omöglid} nodi am

Kampfe teilzunehmen ^^n ber 'Jcadit com 12./13. batte fie irenige Kilometer öftli^

Äumfum ein Sager belogen.

23}ic 1ag-§ barauf fcftgcftcltt lourbc, batte fid) bie )?o\\ ber '^(btctlnng Grrfert fcr=

tricbcnc iJi'crft auf eine bid}t benrndifcne Cranjcinfcl gcflüd)tct, bie fidi lucnigc bnnbcrt

öt'etcr oor ber ^-ront be'§ bcutfd)en VagerS befanb. «Hauptmann o. G-rrfcrt bat ben

bort [tationierten englifc^en Korporal um eine Unterrebung, bie mitten im g-Iufs auf

einer J^-elvflippc ftattfanb, bie fon beiben Xcilcn fdiunmmcnb errcid)t unirbe. X'cr

beutfdic J^-ül)rer erhielt bie ^nficberung, baf5 bie fcinblidie i*ocrft, bie an^S 240 iiöpfcn

beftanb, worunter etioa 40 3[l?änner nuD jiuei Unterfapitänc, oon ber itapregicrung

19*
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enüpaffnet uub a£»[cit§ bcr ©renge untcrget->racf)t luütbe; fie inutbe tatfäd^Iic^ einige

Xagc ipäter in ^a§ ^nnere ber ^ap-.^olonie abtran§portiert.

3)er 3Serbrei6 ^ie §üttentcttcn l)atten if}re ©teduncj, in ber [ie faft ein ^al&e§ ^af)X lanc\ wie

bcr $otten=
[^^ g^^ß^ f^elfenbutg gefef[en l^atten, geräumt, cf}ne e§ auf einen ®nt[d)eibung§fampf an-

*"

^"a b"^^^
'Jommen gu laffen. ©in 3:eil, t)or aüem bie Seiber unb Äinber, n?aren auf englifcE)e§

Dpcraiioncn ®ebiet übergetreten, bie ^Kefirga^t ber Drlog-Öeute unter 2)?orenga unb ^ct)anne§

am Cranic. ß^tiftian n?ar jebod), in fleine 23anben ^erteilt, na^ Dften unb 9lorboften entfommen

unb f}atte fic^ fpäter teils an bcr Oftgrenjc, teit§ unterhalb 9taman§brift lieber

gefammelt, eine fdiiväci^ere (Gruppe unter 9}iorri§ entfam nac^ heften in ber 9iid)tung

auf ben ^ifi^flu^. ©ie ©eutfci^en tt)aren im unbcftrittenen Q3efi^ ber Dranjelinie.

ÜDie§ bebeutetc einen um [o n^icfitigeren ©rfolg, aU ber Gegner con ben SBafferftellen

am Oranie oertrieben unb öon ber bort befonber§ günftigen 3ufu'^i^ abgef^nitten loar.

„Senn auc^ feine be|onber§ in bie Singen fallenben ©rfolge gegenüber bcm ber

^ampfentfcfteibung au§n)ei(f)enben Gegner gu melben iraren", fo l^ei^t e§ in bem

58eric^t be§ SO'Jajorg ß. ©ftorff, „fo ift bo^ ein ©d^ritt oortt)ärt§ gur enbgültigen

^f^teberroerfung be§ SlufftanbeS gurüdgelegt ttiorben, unb bieg ift oor allem gu banfen

ben l^öc&ft anäuerfennenben Seiftungen ber Xruppe, bie ri(^tig ju tt)ürbigen loo^l nur

ber oermag, ber felber an Ort unb «Stelle "i^aS (S^elänbe tennen gelernt i)at."

3Raior üJiajor 0. ©ftorff, ber ingn^ifc^en mit feinem ©tabe gleichfalls in ^umfum ein-

». eftorff getroffen tvax, befd^lo^ gunäc^ft bie Dranjelinie befe^t gu Italien, um bem (Gegner,

°\r 'be/'^^^
^^^ Heineren XruppS nod) in ben S3ergen fa^ unb berfu^t ^atte, im Dranje

SDSafferftcacn Gaffer gu fct)öpfen, alle SBafferfteüen unb bie SSerbinbung mit feinen jenfeits beS

am Oranie an. gluffeS fi^enben SSerfteu p fperren. ^emgufolge liejs er befe^en:

burc^ bie Slbtcttungen ©rdfert unb §eud bie Söafferftellen am Oranje

ßon .^omSbrift bi§ ^aimaS,

burc^ bie Slbteilung (Siebert bie SBafferftellen gn^ifc^en 33elloor

—

© tolgenfeis—UfamaS— (S^roenborn,

burd^ bie Slbtctlung ^ornl^arbt alle SBafferftellen füblic^ SBarmbab.

®ie ?lbteilungen ©iebert unb §eucf blieben bem QJJajor 2:aeubler unterftellt,

ebcnfo bie 53efa^ungen an ber Dftgrenje gn^if^en §afuur unb UfamaS. ©ämtlicfie

Slbteilungen Ratten ha§ t^nen jugemiefene ©elänbe gu bur^ftreifen. hierbei würbe

feftgeftellt, ha^ in ben 53ergen norblii^ bcr Sinte "ißctlabrift—^omSbrift ftärtere

feinblic^e Gräfte fid^ nt^t me^r befanben. ^Dagegen führten ga^lrei^e ©puren

Ileinerer 2:rupp§ burd^ baS tüilb jerflüftcte ©elänbc in bie ©egenb i3ftli^ ber

Sintc ©toljenfelg—Ufamas, wo bie .^ottentotten anfc^einenb i^re ^Bereinigung an=

ftrebten.

Sie beutfd)en ÜTcafor ». ©ftorff nal)m fofort mit oier gum S^eil neu gebilbetcn 5lbteilungen bie

2lBtcilungen
gjerfolguug in i3ftlicber Ütic^tung auf unb errei^te am 24. 2)?är3 mit ben t»orberften

marfd^ieren _, ., . . o. • ^, ^

na* Dften.
*^^"^" ^^^ ^^"^^ ©tolgeufelS—UfamaS unb ^wax:
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mit ber 5(bteilung XaeuOler — 2., 8., 9. tompaguie 2. g-elbregiment^,

3. ©rfagfornpaanie, Vs 9. ^öatterie unb 3iüet 2}?a)cf)incngeiüe]^ren — Stol3en=

fel§ unb bie GJegenb öftlic^ baüon;

mit ber 5(bteilung Reitet — 1., 2., 11. l?ompagnie 1. ^elbregimentä,

Vs 9. Batterie — bie G>egenb r>en ^erufalem— 33Ii}beDerir)ac^t unter

'^elaffung ber 1. Kompagnie be^i'elben ^Jiegiment» in Onbermaitje;

mit ber 3tbteilung dtapparb — 7. tompagnie2. g-elbrcgiment'g, 1. Gtappen=

fompagnie, 7. Batterie — bie ©egenb Striam—@>apü^—Ufama^;

mit ber 5Ibtei(ung ."pornliarbt — 3. Kompagnie 2. g-elbregimentä,

7ö 2. iöatterie, 3ii>ei äfiafc^inengeioe^rcn — Uba6i§.

®ie 3l6teilung ©rcfert, bie in i^rer bisherigen ^i^l'^^ntmenfe^ung am Oranje in

ber ®egenb t»on ^eüabrift üerblieben irar unb beren ^-ü^rung ber neu eingetroffene

SD^ajor n. g'^^enbclb übernommen ^atte, rourbe mit ber Sicherung ber (Stappenftra^e

^amanSbrift —©armbab beauftragt.

3)?aior 0. öftorff ^atte ficf) mit feinem «Stabe nac^ iölnbeoerioac^t begeben, .^ier

erhielt er bie '3^ac^ric^t, taii am 21. 2)?är3 eine ftärfere §ottentottenbanbe eine ^^^ferbe=

wac^e bei ^erufalem überfallen babc, wobei auf beutf^er «Seite oier 9teiter gefallen,

ein "Jtcitcr oerrounbet*) unb fünf^e^n ^ferbe abgetrieben feien.

3(uf bie gleid)3citig eintreffenbe 2)2elbung, ba^ eine ^ottentottenbanbe am unteren

.^pam-^^xeoier feftgefteüt fei, orbnete er am 27. ^äx^ beren 25erfoIgung burc^ bie

3(btei(ungcn Xaeubler unb .'pornf}arbt an. ©aS Oranje^lHeDier siuifc^en ©tol3enfel'S

unb 2)at>iS foroie ba» untere .pam-^Jteoier würben aber bereite oom '^•dnbz geräumt

gefunben. 33rennenbe ^-euer unb 3a^Ireic^e frifc^e ©puren oerrieten, ba^ ber (S^egner

fur3 oor^er burc^ eine ®eitcnf(^lud)t narf) Dften entfommen luar; anbcre 33anben

würben in ber ©amfibfluft feftgeftellt, ebenfo bei Okfab an ber Ö»ren3e öftlic^

Ufamay; tk le^tere, etwa 60 bis 70 .pottentotten ftarte 53anbe 30g anfc^einenb in

bie (S^egenb oon Miriam.

3lm 26. Wdx^ überfiel eine etwa 100 9J?ann ftarfe §ottentottenbanbe 3wifc^en Gin beutfcf^cr

Ufama!» unb ber Dftgrcnse einen !Xran§port Don fec^S leeren Sagen. 2>on beut 2:ran5po«

17 3)iann ftarten 53cgleittommanbo loaren ber an ber ©pi^je reitenbe 3'"^)^^^"'
überfaUen

!^eutnant Heller, fowie 3e[)n 3)2ann fofort gefallen unb oier Üteiter oerwunbet worben."^) 26. mäxi

®ie Sagen waren oon ben .pottentottcn oerbrannt unb bie 0(^fen in fübweftlic^er 19<^*^-

Siic^tung abgetrieben worben. Oiur ein iWann ber iöebecfung war 3U ^-u^ nad)

Ufamaci 3urücfgetel)rt, oon wo fofort 24 lUknn ber 7. Kompagnie nad) 9?afab ent-

fanbt lourben. X)er in 'Miriam befinblic^e .'pauptmann o. 'Jiapparb brad) auf bie

'Jiac^rid)t oon bem Überfall am 27. a)?är3 frü^ mit 40 Öewel)rcn nad) 'Diafab auf.

Sr überrafd)te unweit ber Übcrfallftellc bie oöllig forglofen .pottcntottcn, bie nac^

•) 2tnlagc 2.
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fuv3em g-eucrgefec^t abzogen. 23om ?^einbe lüuvbcn iz(i)§ Zote unb ^a^lxddjt 93Iut[puren

gciunben, luä^renb bic Slbteiluiuj Oiapparb feine 3>erliifte ^atte. 9lafab luurbe non

t^r am 28. Wdx^ liefert, ©tnc üon ^iev gegen bie ^»amfiOfluft ent[anbte 'ijjatroutllc

cr(}ielt an beten 9ianb ^-euer, luobei ein üieitcr cenounbet lunrbe.

Sic ipoüen= 5(uf bic 9cac!^ri^t f^ieroon [etjte ^la\ox i\ ©ftorff am 2. 5(pril bie 23er[oIgung

lotten lüerbcn
^^g @egner§ nad^ Often in ber 9iid;}tung auf ©amfibfInf t fort, unb ^\mx mit ber

auf engHjdieä
5lbteilung 2:aeubler über ©tol^enfelS, mit ber 5l6teilung ^ornl^arbt über 5B(i}bet)er)pad^t,

©cbiet cie= mit ber ^Ibteilung ."peucf" über Miriam unb Ufama§; bie 5lbteihing 9tapparb üerbtieb

giüungen.
i^^[ VUtfief unb 9^afab. 4^ierbur(f) lüurben bie Hottentotten ge^iuungen, auf britifd^e§

(S>ebiet überzutreten. (Sine ftarfe §ottentotteniucrft mit 40 9}?ännern unb 300 Söci-

bern unb Äinbern umrbe oou ber ^appoligei nad) ber ©egenb t>on 9iietfontein (©üb)

gefc^afft.

5lnfcf)einenb an^ ^-urd^t oor einem gleichen ©c^icffal teerten ^o(}anne§ (E^riftian

unb 9)?orenga, bie mit ber ^}ei)x^a{)i ber Orlog^^Öeute in .^ö^e üon Striam britifc^e§

föebiet betreten Ratten, mit i^ren Rauben irieber auf beutf(^e§ ß^ebiet jurürf. %m
5. 5lpril überfcf)ritten fie bie "ipab 9cababi^—Ufama'g unb fi^Iugen bie 9tid)tung auf

§eirad}abi^ ein. Stuf biefem 9)?arfc^e würben ja^Ireid^e ^iad^^iiglcr burc^ eine üon

Sf^ababig in Slnmarf^ befinblic^e g-unfenftatiou unter Oberleutnant i\ 9}?ielc3etu§fi

angegriffen unb nac^ turpem g-euergefe^t uac^ 9torben äurürfgsmorfen. 9iörbli(!^

c^eirac^abiS fc^einen fid} ^o^anne§ G^riftian unb 3}?orenga mieber getrennt ju

^aben; mäf}rcnb erfterer fid) mit einem 2:eil ber Rauben über 5tma§ ben @>ro^en

^arraSbergen gumanbte, 50g le^terer mit ztwa 100 Orlog=?euten burc^ ba§ (^aim^^

Öieöier na^ SfJorben.

X)ie Stbteilung .^'^orn^arbt, bereu g-übrung SO?ajor ©ieberg unb bt§ ju beffen

Eintreffen 9^ittmeifter 0. llreSrfom übernommen ^atte, na^m bie 33erfolgung be§

^•einbeg über Utama§ auf .'peirac^abis auf, inä^renb fic^ bie Stbteilung §eud auf

§ubab sufammenjog, unter 53e|e^ung t>on ®apü^, ©amignab uiib £)a§. ^n^mif^en

^atte 9D^orenga bie ©egenb t>ou g-ettfluft erreid}t.

©efedjt bei ^ier ftiefs am 8. Slprit ein 2;eil ber 5tbteilung .^eucf, ein auf bem a)?arf^e nac^

^ctttiuft.
^^iit)ah befinblic^er Qu^ ber 1. Ilompagnie 2. g-elbregimenlg, in tief eingefc^nittener

im.^^ ?^-eI§fc^luc^t auf ftarfe §ottentüttenbanben. ^n bem fic^ entfpinnenben ^ampf fielen

auf beutfc^er «Seite ac^t 9ieiter, ber S'"^^*^'^- Leutnant (J^aebe, fomie fec^§ Üveiter

mürben »ermunbet.^) ©rft ah$ ber Oieft ber 1. tompagnie in ber g-rü^e beS 9. 3lprit

öon ^ubab gur §ilfe l^erbeieilte, lie^ ber (Gegner »ou ber ^artbebrängten fteinen

beutfc^en ©^ar a^ unb flo^ in ber ^i^tung auf £)a§, »on mo fid^ bie l^ier fte^enbe

11. Kompagnie 1. ^elbregiments unter Oberleutnant t». 33ae^r fofort gur 35erfoIgung

aufmachte, ^n ber g-rü^e beg 10. griff fie bie niirblic^ Oa§ lagernben Hottentotten

*) atniage 2.
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an unb umrf fic iiarf) sirctftünbicjcm (^)efed)t jiiri'uf, in bcm C&erlcutnant ü. iBaer)r

unb ein Unteroffizier Dcriininbet würben.*) 9tac^ bicfcm Kampfe fc^eint [ic^ ber g-einb

lüieberum geteilt ^u ^aben; luä^renb 2)?orenc]a mit etwa 50 Driog-Seuten fid^ nai^

9?orbüften wanbte, fcfieint ber anbere Jieil unter ^o^anne-? '^Inbreay, einem 33eriüanbtcn

(£^riftian§, bie 9iicf)tung nad} Seften auf bic ©ro^en ^arra^bergc cingeirf)Iagen ju

^aben, wo^l um fic^ I)ier mit biefem gu oereinigen.

Um ben unter SOZorenga nad) 9Jorboften entwi^enen ,*pottentotten bic ©renje p
fperren, lief? Oberftleutnant ü. ©ftorff"^*) §anapan burd) bie 5. (£-tappenfompagnie unb

V2 7. 33attcrie unter ,'pauptmann 33e^ unb .^(ippbamm burd) bie 1. (Stappenfompagnie

unb '/s 7. 53atterie unter Hauptmann t>. ^Jiapparb befet^en, wä^renb er bie 93erfolgung

ber nac^ Seften ^iefjeuben Hottentotten ben 2lbteilungen ©ieberg unb §eucf übertrug,

ipierbei würbe bie (S»egenb füblid^ Oa§ unb wcftlid) bi^ gur ^^^inie ©tintboru—®uur=

brift (Ocorb; yom g-einbe frei gefunben. Die weitere 23erfo(gung be§ (S^egner§ über=

nafim jc^t bie 5(bteilung ."pcurf altein, wä^renb bic Mitteilung ©icberg bie Ötnie

©(i^ambodfberg—Da§ unb bic 9lbteiluug ©iebert bie wii^tigen fünfte ^ai§ (9Zorb),

Dawiguab, (^apütj, .'peirad}abi^ bcfel^te, ba bie üon ber @»amfib!luft herangezogene,

bi^^er f}ier ftef}cubc Mlbteilung 5:aeubler auf bie fid) fpäter al€ falf^ er-

weifenbc '3cad}ric^t t>on beut ©rfc^einen [tarfer 53anben unter :[5of}aune§ (£f)ri[tian am

Oranje jur 33ereinigung mit ber 5lbteilung ^rei}f}olb auf UbabiS
—

"ipellabrift in

3J?ar|(^ gefegt worben war.

Der oon ber SIbteilung .s^eucf »erfolgte g-einb war weiter nad) SBeften ^^ol)anneö

in bie förofsen ^arra^5berge au-ogcwid)en, wo er [ic^ mit ber '^anbe be^S ^of)anne^ öhriftian ,^icrjt

ß^riftian Dereinigte. 5Iuf feiner 3'Iud)t überfiel er am 14. 5lpril im ü)xorgen= ^^"'^L'"'^

grauen bie 'i|?ferbewad)c ber 4. Kompagnie 2. ^-elbregimentia bei ^fiarubaS, wobei nad) JBeftcn.

auf beutfc^er ©eite ein Unteroffizier fiel unb fcd)^S l;l{citer yerwunbct würben.*) 0efccf)t bei

®-5 gelang bem (^Jcgner, einen Teil ber ^].^fcrbe abzutreiben. Obwol)l bie Mlbteilung '^^^'^"I"",

§eu(f ununterbrochen nac^brängte, l)atte fie ben g-einb uid)t mel)r öftlid) ber ^arraö= "
1906.

berge ju faffen uermoc^t; fie bnrd)ld)ritt auf bi'§l)er unbcfannten ^^egen ben iüblid)en

Xeil ber (Viro^en flarra^Jberge unb erreidite enblid) nad) zebntägigen aufserft befd)Werlid)en

9D?ärfd)cn am 20. "^Ipril ben Wegner, beffeu ©tärte inzwifd)cn auf über 150 ökwe^re

angewad)fcu umr, bei 3Bittmunb am Seft^ang ber (äro^en ^arra^berge. ^n bcm

fid) entfpinnenben Itampfe gelaug i§, bie .'gottentotten zuvürtzuJi-^crfen. 5luf beutfd)er

©eite fiel ber bereit^o am 10. 2lpril bei Caö oerwunbete Cberleutnant f. 33ael)r,

wät)renb l^eutnant ®d)lüter unb fiebcn 9}|anu rerwunbct würben.*) "Der ^einb büf3te

mel)rcrc (^kfangene fowie eine 5lnäal)l (^ewel)re unb "i^ferbe ein; ftarfe 53lutfpuren

beuteten barauf bin, bafs er fdiwcre 5>erlufte gel)abt baben muf5tc. "^^ie u^citere

*) 2lnlagc 2.

**) SJJajor ö. (i'ftotff lunr mit 10. 2(pvil lOOG utm Cbcvfticutnnnt dcfövbcrt iiiovben.
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53erfoU]iing ert3ab, baf? tzx ÜUicfäug be» (S^egncrs nad) bcn kleinen ÄatraStiergen

gegancjen mar, tro ber ©egner fid) mit bcn bort [i^enben 33anben unter ^ielbing

unb Sambert vereinigte, [o ha^ er je^t über 250 ©eme^re 3ät)(tc. ©ine in ben

ö^ro^en Äarra^bergen jnri'ufgcbliebcne fleincre 33anbe überfiel am 22. 5Iprii an beren

Cft^ang eine 33erpf(egung!ofarre ber 6. Äompagnie 2. g-elbrcgimenty, luobei ein QaijU

meiftcrai'pirant fiel.'^) ®ie auf ben Öefed}t§tärm :^erbeieilenbe 6. Kompagnie unter

Hauptmann i\ 53entiüegni icarf bie §ottentotten nac^ ^lueiftünbigem für fie fel)r

blutigem l?ampfe ^urürf; fie liefsen adein fed)§ Xote auf bem Äampfplatje, fämtlid)ey

abgetriebene ^k^ tonnte i^nen loieber abgenommen werben.

3of)anne§ ®ie unter ^o^anne§ (S^riftian§ perfonlif^er g-ü^rung mieber bereinigte DJkffe

(ifjriftian nm
j^^.^ $ßonbeI§ 30g balb barauf »on ben kleinen Äarra^bergen nac^ bem unteren

©efecfi/bei
Ö'-^^i-''^n|^"B' ^^^"-^ "^^^ bei ©awadiab ftefienbc 7. Kompagnie 1. g-elbregiment§ unter Ober-

&ama6)ab. teutnant (irufe fie am 4. IWai feftfteüte. Unioeit biefe^5 Ort'o tam e§ am 5. ''Mai

5. 9JJai in fc^iüierigem ®ebirg§gelänbe 3U einem ernften (Sefec^te, in beffen 5i)er(auf ber

1906.
(s^egner feine ©teüung räumte unb in füblit^er 9tid^tung jurürfging. :^uf beutf^er

(Seite waren brei 9tetter gefallen, ber Äompagniefüf)rer Oberleutnant (Srufe foune

Leutnant 0. Oppen, S)berar3t 0. §afelberg unb brei 9ieiter luaren oerwunbet

roorben.^)

g}Jorcnga tritt ^n^mifi^eu War 2)?orenga nad) bem ®efed^t bei Da§ an ben beutfc^en ©renj«
von neuem

^e^Q^ungen borbei loieberum auf englifc^e§ ©ebiet entfommen. 51m 13. melbete ein

©ebiet über äuüerläffiger 33ur, in 33an 9iooi§oleii fäfsen oier^ig bewaffnete §ottentotten, loeldie

bie 51bfi^t Ratten, beutfdie 2;ran§porte abzufangen. 51uf bie wenige 2;age fpäter ein=

treffenbe 91ad)ric^t, bafe eine ftarfe i^ottentottenbanbe in ben !J)ünen füblii^ §olpan

lagere, rürfte Hauptmann 0. IHapparb mit ber 1. ©tappentompagnie unb V2 7. 33atterie

am 18. Slpril oon tlippbamm bort^in at). @§ entfpann fic^ no^ am felben S^age ein

heftiger Äampf, in beffen 33erlauf ber Gegner in öftlidjer 9ii(^tung über bie ©ren^e

jurürfgemorfen mürbe; auf beutfd^er ®eite mar Hauptmann 0. 9tapparb unb ein

Sieiter oermunbet morben.*)

2ln ©teile be§ Hauptmanns 0. Ütapparb übernahm nunmehr Hauptmann 33ec^

ben Sefel^I über aüe Xruppen 3mifd)en ^lippbamm unb ^anapan. @g ftanben gegen

©nbe bei§ 9)?onat§ bie 1. unb 5. ©tappenfompagnie bei 53iffeport unb je V2 7. 33atteric

in §)anapan unb ^lippbamm. 2lm 29. 51prit melbete ber in Älippbamm befe^ligenbe

Dberleutnant b. ©aoibfon, bafe 50 Hottentotten in ber ^ladjt 00m 27. ^um 28. bie

"^at ^Itppbamm—Sitpan in öftlic^er 9iid)tung überfc^ritten Ratten. Dberftleutnant

D. S'ftorff befahl barauf^in bem in ^anapan meilenben ,V)*-iiiplii^'3nn 33ed), mit äufserfter

©nergie gegen biefe 53anbe oor^ugc^en. ®te 33erfolgung fei fo lange buri^^ufü^ren,

bis englifc^e "ißolizei bie 33anbe ftetle.

*) Slnlage 2.
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•DJoc^ am 3(6enb be§)'el&en XageS rücfte Hauptmann 33ec^ mit alkn oerfügbaren

a3?anni'cf)aften nac^ Älippbamm ab, ipcfeioft er am 30. 3Ipril eintraf unb erfuhr,

ba^ ber g-^inb bereits über bie (^renje entfommen fei. ^n ber 9kc^t jum 1. 9J2ai

fe^te er, oerftärft biircf) bie 33efa^ung von Äüppbamm, bcn 9)?arfd) auf Söitpan fort

unb befc^loB, oon f}ier aus bie (S>ren3e in breiter ^ront ab^ufuc^cn. 9IIS er bcn

©ren^pfa^l 91 errei(^tc, fam ein ^ur, namens Senfing, aus bem ®ngUfc^en herüber

unb melbete, er f)aht in ber legten '^laäjt eine bewaffnete nai^ ©üben ^ic^enbe

§ottentcttenbanbc gefebcn, fie irürbe jel^U luo^l auf beutfrf}em (^^ebiete fein. 33alb

barauf traf bie DJtelbung ein, 'i^ai^ 9}Zorcnga felbft mit einer etma 50 2Jiann

ftarfen, iro^lbewaffneten 33anbe 4 km fübli(^ (^ren3pfaf)I 92 gewcfen unb t»on bort

in lüeftlic^er Ütic^tung abmarfc^iert fei. ©eine Ibfic^t fei, über g-a^Ifopfe nac^

ben SfarraSbergcn gu Rieben, .s^auptmann ißecb Bereinigte barauf nodb im i^iufc beS

1. ä)?ai a((e i(}m unterfteüten Üruppen bei Ö>ren3pfa^l 92 unb befc^Io^, am näd^ften

S^age auf ber ©pur 3)?orengaS ^u folgen, ©ine noc^ am 2(benb com Oberleutnant

0. !Daoibfon gerittene 'ipatrouiüe fanb aud^ tatfäc^lic^ notf) ipäl^renb ber 9cac^t bie

©pur 2J?orcngay.

3(m 2. aj?oi üormittagS trat bie Slbteihing in ber ©tärfe oon 83 Ö^eioe^ren ön"pt'"a""

ben SSormarfc^ auf ber gefunbenen ©pur an. ÜDic 9)Ktna^me üon ©ef^ütjen war ^^^ tolgt ber

in bem frf}iüierigen ©ünengelänbc n'idjt moglirf). 33ei i^rem Eintreffen in '^'«'^^^'•"»pie gjjorengas.

10°° formittags erftielt bie 'Abteilung eine luertoolle 33erftärfung bur^ bie 3. ©rfa^=

tompagnie unter Oberleutnant 33e^er, ber auf 'i)a§ (Srfui^eu beS .'pauptmannS Jöed} oom

3:age ,3ut>or fofort oon ©aiüignab herbeigeeilt n?or. Seftlid} ^a^lfopje teilten fid^ bie

©puren nad) 3tt)ci ^Jiic^tungen. SBä^renb bie 3. ©rfa^fornpagnie ber in mcft(id)er

Siic^tung fübrcnbcn ©pur nad)ging, verfolgte .'pauptmann 'i^ecb mit feiner 3lbtcilung

bie in füblic^er Siic^tung füf}rcnbe .f)auptfpur. ©iefe rüf}rte meift oon ^ufsgängern

^er unb u\ir ganj frifd), ein Qt\i)tn, bafs ber (Gegner nid^t weit entfernt fein

fonnte. ©olange eS baS XageS^ unb 9)?onbIic^t irgenb julie^, lourbe iitäf}renb

beS ganzen 2. 9J?ai unb aud) am 3. 'ifflai bie 3>erfoIgung ber ©pur fort-

gefe^t, beren ^eft^altung auf bem fteinigen 23obcn fteUenmeife fef}r fc^roierig war.

9fur ber unermüblic^en 2:ätigfeit beS bauernb bie ©pi^e fü^renben Oberleutnants

». 1)aDibfon unb einem im ©purenlefen befonbcrs geiuanbten 23uren war eS ^u

banten, ba^ man ftets auf ber rid)tigcn ©pur blieb, bie anbauernb nad) ©üben bid)t

an ber (^renje entlang weiter führte. ®a beim Slufbrud) aus ^lippbamm nur bie not=

wenbigften l'ebenSmittel mitgenommen worben waren, loar bie "^ibteilung am 3. 30?ai o^ne

jebc ^Verpflegung. Offiziere wie 9D?annfd)aftcn lebten oon ben fid) ^ablreid) üor-

finbcnben 2fd)ammaS. '^Im 4. dJla'i würbe mit bem erften XageSgraucn oon neuem anf=

gebrod)en. x'lnfäuglid) fül)rte bie gan^ frifd)e ©pur aud) weiter in füblid)er Üiid)tung,

bann bog fie plö^slid) nad) Ofteu um. «Siegen 8°° DormittagS würben weibenbe !i3ic^;

Ijcrben bemertt unb nabe bei iljncn einige .'öottentottengcftalten.
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»Jorenga iiHib ^^11 ©rwattuiui cincy ^uf^-i^^^^iif^ttB^^ f'i)^'^f3 t^ci'ä @>ro^5 auf bie ©pi^e auf

6ci asan
^jj^j^ j^j,, gauje 5(l?teilunt5 tücftc cjefcd}t§6ereit üov, in üorberfter Sinic bte ©pi^e

"khiaacn
^"^ ^^^ ^^" -SÜS^" t>er Obetleutuauts .s^äublctn unb ^auuevt. ^u gtüeiter Stnie re(^t§

4. lOJat 19()G. un«^ linf!^ rücfirärt-g gcftaffclt folgten bie ^iifl^ "^er V'eutnantg t». ©icf)att unb a)tot|d)en=

barficr. ö^egeu 8^^ uormittaiyS näf}erte man fid) einer ^cieberlaffuncj, iucld)e fpäter

ciU 33an üiooifoflen feftcjeftettt ipuvbc. %\§ bie üorberften 3ügc einen 1)ünenranb

Skizze des 6efed)ts bei Uan Rooisvley.

^In/nxci^?^Hxicx-

pO _ J?cxexc3

errcid)ten, fliegen fie pfö^Iic^ auf eine givifdien ben ^iiuen oöüig forgIo§ lagerube

§)ottcntottenbanbe, gegen bie fie fofort ein Iet>I}afte^5 Breuer eri3ffneten. ®ie Hotten-

totten loaren oöUig üOerrafc^t, einige fuci^ten fo fc^nell al§ mi3glic^ unter 3"YÜcfs

laffung i^rer (S»ewe^re 3U entfommen, anbere bemühten fid), bie umliegenben "Dünen

5u befe^en, luaS i^nen jeboc^ banf ber ©d)neHtgteit, mit ber bie beutf^en üteiter

oon i^ren ^ferben herunter unb feuerbereit waren, nid)t gelang. SBä^renb bie

3üge ©idiart unb ©annert ben Sagerpla^ ber .^ottentotten oon äöeften, ^torben unb

©üben nmfd)Ioffen, loaren bie Dberleutnant§ o. 3)aoibfon unb §äublein mit i^ren

beuten im weiten 33Dgen um bie noi^ offene ©eite be§ ^effell ^erumgaloppiert unb
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jagten beii größten 2:eil ber entireic^enben Hottentotten in bicjen änrücf ober fc^offen

fie nieber. 3}er ^einb fuc^te je^t 31"ibet[tanb jn (elften, loo er gcrabe ftanb, unb

eninbevte ba» g-euer, in 33ül^en gut gcbecft liegenb, fef)V lebhaft "Docfi [ein 53emiif)en

war oergebUd}, einer nad^ bem anberen fiel bcn ii->of}lge3ielten beutfrf^en ®d)üffen ^nm

Opfer. 53eim 33orge^en auf einen ber 5öüfcf)c lüurbe £)&erleutnant aJJoIiere, ber g-ü^rer

ber 1. ©tappenfompagnie, ber fi6 bem 3uge ©ic^art angefrf}loffen I}atte, burcfi juiei

©rfiüffe oenounbet. einzelnen .^Hottentotten loar c^$ glcirfi ju 33eginn be§ (S»efec^te§

gelungen, au§ bem Reffet in norböftlid)cr !;}xid]tnng ^u entfommen.

.t)auptmann 53ecf), ber bie^ bemerfte, ^atte ben Iinf§ rücfnjärtg folgcnben

3ug 9JZotfc^en(\ic^er fofort angemiefen, eine in biefer 9ii^tung liegenbe ^of}e 1)ünc

5u befe^en, auf bie ein ^^eil ber entand^enen .^ottentotten gerabe julief. 5l^J biefc bie

®üne crfteigen woüten, lourben fie plöl|lirf) oon einem ©d^neüfeuer iiberfi^üttet, bem

bie mciften jum Opfer fielen, ßinjelne menige, bie nod^ am l'eben geblieben waren,

flüchteten in na^e gelegene "ipontofs, au§ benen ^erau§ fie unabläffig feuerten,

«t^auptmann ^ec^ befahl bem f^eutnant aJ?otfd}enbad)er, bie '^\mtof§ ^u ftürmcn. ^lit

ipenigen Venten fcinesg Qug^c^ brang biefer, be§ g-euerS ni(^t ac^tenb, gegen bie '^^ontofg

oor, unb bie barin befiubUd}en Hottentotten Juurben mit bem S^afonett nieber=

gemacht. ®egen 9<"^ oormittagg oerftummte ba^g g-euer ber Hottentotten allenthalben,

fie u\iren faft fämtli^ oon ben beutfc^en ®efd)offen niebergcftrcrft. SJunmebr befal}l

H^iuptmaun ^ed} ben 3"3^"' "^^^ nmliegenbe (S»elänbe nad) einzelnen ä>erfprengten

ab^ufuc^en. ©r felbft brad) mit ben ^ügen a}|otfc^enbac^er unb ©ic^art gur 5l5erfolgung

ber in fübi?ftlid}er 9iic^tung entfommenen H'-^ttentotten auf. ^e^t erfc^ien ein Korporal

ber englif^en ^'appoli,^ei mit einer nicif5en '^iac\,i}c in Begleitung oon äwei anberen

^Utliaiften unb mad^te ben H^'^up^^^'^''"" ^cc^ barauf aufmerf)am, ba^ er fid§ auf

britifc^em Gebiete befänbe unb auf biefem nic^t fc^ie^en bürfe. ®r fügte bie 2tuf=

forberung ^in^u, bie ©cutfc^en follten i^re Saffen an i^n abliefern. H^^^Pt'"'-"'""

33ec^ erioiberte i^m, er bebauve, bei ber 23erfolgung oon ganj frifd)en H^-'^ttentottcn^

fpuren auf britifd}c5 ®ebiet geraten ju fein, unb bäte, bie 5lntunft ber beutfd}cn Xruppen

tebiglic^ in bem Sinne auf^ufaffen, ba^ e§ i^r 3?eftreben geiuefcn fei, ber englifd}en

*i}?oliäei bei Gntnmffnung ber H'-'^ttcntotten bcl}ilf(i(^ 3n fein, i^e^t fei bicfe« 3^*^^ er*

reid)t unb er loürbe umgcl}enb auf beutfd}C'o (!>5cbiet jurürfte^rcn. '^k Sßaffen unirben

bie 3)eutfc^en jebod) bcl}altcn. infolge biefc^o Gingrcifen^S ber englifc^en "^^oli^ci, bie,

rok Hauptmann 33ec^ anSbrürflic^ l^eroor^ebt, rul}ig unb fc^r l)öflid) auftrat,

ftcllte H<^iiptmann 33ed) bie loeitcre 33erfolgung ein unb fammeltc feine 5lbteilung bei

9.>an 9iooiöole^.

3)er Stampf ^atte ben 3)eutfd)cn einen 5:otcn unb brei 3?ernninbete gcloftet,*) a)Jorcnga ftem

juäfirenb oon ben Hottentotten IG 9)tann auf bem Vagerpla^c fielen unb noc^ fiebenl'f^ ^""7.^^!'

*) Slnragc 2.



282 2!er »ottentottcnfricg.

2J?ann, barunter (Samuel SO^orenga, bei ber 33erfoIgung ntebergemad}! würben.

3n}ei fc^ireroeriüunbete .pottentotten tuurben in ^an ^tooi^ülei) in 'iPflege gegeben.

ä)2orenga [elbft wax burcb 3a">ei Sc^üffe am Äcpf unb §afe üerrounbet morben unb

oI)ne (S'eiüef}r mit ]ecb5 )IRann in [üblicher ^iditung entfommen. 33öÜig lue^r^ unb

f}iIf(og, tranf unb aller 9Jiitte( lebig, [teüte er fic^ am 7. 9)2ai mit 3ebn unbemaffnetcn

Hottentotten unb äioei §erero!§ ber cngtifc^en Äappoli^ei, bie i^n nac^ ^rie^fa, 300 km
jenfeitg ber ©renje, brachte. ®ämtlid)e SBaffen ber SJlorengabanbe, im ganzen

30 ©eme^re mit 300 '^ßatronen, [oiüie atk§ !^agergerät fielen in bie §änbc beä

©iegerg. 9^acl)bcm bie Xoten in ein 9}?a[fengrab 3u[ammengetragen waren, rücfte bie

5lbteilung o§ne Slufentbalt auf beutfifie» ©ebiet gurücf.

3)a§ 2tu§fd}eiben bes SJZorenga au§ ber Qa^ ber (Gegner ber ©eutfc^en be=

beutete einen ii)id}tigen ©rfolg ber beutfc^en SBaffcn. Senn aucb biefe» ©reigni?»

infolge be^J immer me^r abnel^menben Slnfe^ens 'Dcorenga§ unter bcn 33onbelä

nic^t annä^ernb bie SBirfung ausüben fonnte, wie feiner^eit ber Xob beg alten

^enbrif Sitboi, fo überragte biefer ^ererobaftarb boc^ alle §ottentottenfü^rer bei

weitem an perfönlicfier ©ebcutung, Gnt[d)loffen^eit, 2^atfraft unb 9J2ut. Gr fonnte

al§ ber geiftige Urt}eber ber meiften mit ]o großem (^efc^icf burcfigefüfirten ^Infc^läge

ber Hottentotten angefe^en werben, unb feine (Gefangennahme bebeutete einen ni(t)t

pi erfe^enben SSerluft für bie ©ac^e ber Hottentotten. 2)iefe!§ bebeutfame ßrgebniv

war oor allem ber energifc^en 33erfolgung be§ Hauptmann^ ^^ed) ^u banfen, beffen

rücffi(^t5lofe Xattraft ^ofie 9lnertennung ocrbient. ^Da^ t^at-^ @efed}t felbft mit einem

fo burd)fc^lagenben (Srfolg enbete, war 'i^cn umfic^tigen unb gefc^idten 5inorbnungen

be§ ^ü^rerS 3U3ui'd)reiben, ber hierbei in i:)orbilblid}er Seife oon ber entfcbloffenen

©elbfttätigteit feiner Unterführer unb ber tobeSmutigen H^^S*^^^ J^^^^ einzelnen

^üeiterg unterftü^jt worben war,

\ö. Die Itntcrircrfun^ öer ^on^chwavts,

Operationen '^cii) 9D^orenga!§ 23ertreibung ^errfc^te im öftlidien unb füböftltc^en Steile beS

ijegen ^0= (gübbe^irfy im allgemeinen 9iu^e, bagegen mad}ten bie bei (Gawai^ab*; abgewiefenen

„,
°""^"'.

Hottentotten unter ^obanne'S tS^riftian unb g-ielbing bie gifc^flu^gegenb unfic^er;

5ilc|fiuB= auf i^rem 2}?arfc^ ^ifd^flufs abwärts Ratten fie fic^ in ber ©egenb oon Üiofinbufc^

gebiet, mit 3)?orri» oereinigt. 3^^ einem (Sdilage gegen bie H'^^t^^^'^t^^" K^^^ ^^^

Hommanbo mebrere 3lbteilungen unter bem SDZafor o. g'rei}^olb, 9iittmeifter ©rmefeit

unb H<-''"ptmann SBilrf oon ©üben, 9iorben unb Often auf Ütofinbufc^ an, aber

au^ bieSmal entzog fid) ^obanneö einem ©ntfc^eibungSfampf. ©r brac^ nac^

Dften burc^ unb würbe am 16. 'SRa'i oon bem l^eutnant Gngler am ^amelborn=

flu^ feftgeftellt. g-eft entfc^loffen, mit bem flüd)tigen ©cgner bie g-üblung nic^t

*) ©eitc 278.
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mef)r ju tterlieren, folgte !öeutnant ©ngler c^ne 9iücffidit auf bic i^m bro^enbe

©efa^r bcr fetnblicfien ©pur. 3(üein aurfi bicfe $örat>en fodte ba§ ©c^icffal fo

rteler fü^ner beutf^er '»ßatrouiffcn ereilen; ber tapfere Offijier mürbe am 19. Wilai

mit feinen wenigen 9?eitern uieftlicfi Q5ai€ ocn ben .v>cttentotten au^ bem |)inter^alt

abgefc^offcn. ®ie weitere 93erfoIgung biefe§ g-einbe^ imirbe bem DJ^ajor Oicntel mit

ber 7. unb 8. Kompagnie 2. ^elbregiment^ unb ber 3. ©rfa^^fcmpagnie übertragen,

mä^renb bte 3(6teilungen ^rei}§oIb unb (Srmefeil ba§ ©elänbe am unteren ^ifrfiflu^

abfüllten, of)ne I)ier jebo(^ etmaS mm g-einbe gu finben. ®emnäd}ft würben fie

na^ Sarmbab herangezogen, nur ein Xeil ber 31btcilung Grmefeil ^ielt ben unteren

^ifc^ffufe befefet.

SQ?aior S^ientet nal^m am 21. frü^ mit 'tm 3nnäc^ft 3ur .^anb befinbli^en ^najor a^entct

2:ruppen, ber 8. .Kompagnie unb 3. ©rfa^fompagnie — bie Don .Qalffontein ^cran=
^"^^t i'en

gesogene <. Hompagnie unb ber Slrtillcrtesug waren noc^ nicf)t gur stelle — ßon^„^ig(5j „^

9tma§ au^o bie 3Serfolgung ber feinblic^en ©pur auf. füboftürf) bcr

2tn bemfelben 5:age waren bie Hottentotten auf if^rem 3uge oftwärt§ bei ®e ^arra^&erge.

SSißiergpüt; auf bie g-unfenftation bc§ Oberleutnante ü. gj^ilqew^fi gcfto^en, bie
^"^gof

"'

auf bem 9J?arfd) oon Ufama^ nac^ Sarmbab begriffen war; tro^ ibrer bebeutenbcn

©tärfc wagten fie jebod^ feinen entfd)eibenben Eingriff, ba bie üeine beutfc^e ©c^ar ben

entfc^Ioffenften 3[Biberftanb geigte. 9?ur eine (Seitenpatrouilfe fiel ifinen jum Dpfer.*)

5Seim Herannahen ber 9lbtcilung 9{entel in ber 9tad)t gum 22. licjsen bie .*p'-"'tten=

totten oon ber ^-unfenftation ab unb wanbtcn fid} fd)arf nad) 5torbcn, encrgifd)

rerfolgt oon bcr 2{bteilung 9?entel. %m 23. mittags gelang eS biefer, in ber ©egenb

oon ©ataib 'i^m Q^egner, ber einen weit über^öf}enben, feftungSä^nlid^en ©ebirggftocf

befe^t f)iclt, einjubolen unb i^n gum Kampfe gu ftellen. 9iadi I^efttgem SiMberftanbe

räumten bie 35onbeI§ ibre ftarfe ©tetlung unb 3ogen in ber 9^ad)t 3um 24. nac^

©üben ab. ^er fc^were, febr erbittert geführte ^ampf ^atte ben T)eutfc^en oier Xote

unb 18 23erwunbete gcfoftet.*) 5(tfe ©puren führten in ber ^ic^tung auf ©pringpü^,

wobin SDlajor 9ientel fofort mit ber 3. ©rfa^fompagnie unb ber ingwifdien ein?

getroffenen 7. Äompagnie unb bem ^(rtillerieguge folgte.

Unweit (Sroenborn [tie^ am S^ac^mittage 2)?ajor ©ieberg, ber auf ben fanoncn* Seutnant

bonner mit ber 1. Kompagnie 2. g-clbregiments unb 3Wci (VtebirgSgcfdiü^^en aut- ber gürbringcr

®egenb oon UfamaS auf ba§ Ö)efed)t§felb geeilt war, 3ur 31bteilung 9ientel. S<^i^^'"-^\('^°t"tt n"

folgten nun gcmeinfam bem (Gegner, ber in füblid)cr ^Kid)tung weiter gebogen war. übcrfaüen.

6^e fie il)n inbeffen erreichten, gelang bicfem loiebcr einer jener ^interliftigen Überfälle,

bie fcfton fo manchen im ?anbe nmbcrgiebcnbcn beutfd)cn 91bteilnngen oer^ängni'5oolI

geworben waren. 2Ba^rfd}cinltd) am 24. 3}2ai abenb'ä fttcfjcn bie Hottentotten bei

ÜTfamab auf ben Leutnant g-ürbriuger Don bcr ^'dbfignalabtcilung, ber mit feinem

*) 3(nlagc 2.
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Xrupp bort eine Station ^ur i^ertnnbung mit §eirac^a6i§ cintid^ten utoHte, unb

machten bie gan3e sioölf SDJann ftarfe ©c^ar nicber.*) ®ie Ceidien lourbcn am

25. morgend von ber 5lt>teilinu3 ©ietercg-Otentel gefunbeu unb be[tattet. ©er 33erluft

lüar um fo id)mer3li(^er, aU bie <S(f)ut^tru|.tpe in bem Leutnant g'ürbringer einen

5e|"onber§ bewährten Patrouillen^ unb ©ignaloffi^ier oerlor.

Sie £)otten= 3Son ber ftiffen ^uf)e[tätte i()rer gefallenen Äameraben weg fetzte bie bcutf^c

toüen fteUen 5i5tei(ung unoersüglic^ bie ^agb (}inter ben .s^ottentotteu fort, ba§ milb jertlüftete

^'um^Äampf C>^^^'^^^^i^^ abiüärtö. Unterhalb 91ufai§ führten bie (Spuren pli3^1i^ in i3[tlirf)er 9iid)tung

25. aj?oi 1906. au§ bem ^lupett f}erau§ in ein oon mef)reren fiöljeren 53ergtetten bnrc^jogeneö

.^ügelgelänbe, ba§ ^ur 23orfi(^t mal)nte. 2)ie 8. (Srfa^fompagnie, bie bie 5loantgarbe

^atte, ging entiuicfelt unb unter bem ©c^u^ ber in (Stellung ge£)rad)ten @>ef^ül|e

Don 5lbfc^nitt 3U ^tbf^nitt oor. ö^egen b^ nad)mittag§ [tie^ fie auf eine §ügelreif)c,

bie oon ben Hottentotten in mef)reren (Stocfmerten übereinanber befet^t war. ®ie

3. (Srfa^fompagnie unb bie rei^ts neben i^r eingefe^te 7. Kompagnie eröffneten fofort

ba§ g-euer, auc^ bie 2lrti(Ierie faubte (Sc^rapnett auf (Sd^rapneü in bie 9\ei^en beä

^einbe^. (S§ gelang ber 3. (£rfa^!ompagnie, in bie fic^ ein ^"9 ^^^ 1- Kompagnie

eingefc^oben f)atte, fic^ noc^ oor 6inbru(^ ber ®unfel^eit auf näd)fte Entfernung an

ben g-einb ^eranguarbeiten, irorauf biefer ^urürfsufriec^en begann, oerfotgt oon ben

(Sc^üffen ber beutfcben Leiter, folange ba§ !Iage§(i(^t nod) loäfirte. T)a§ (Sefec^t

foftete ber beutfc^en 3lbtei(ung an 95erwunbeten einen Offizier unb oier 2)?ann."^)

©ine loeitere 5lu§nul|ung be§ errungenen (JrfoIgS oerbot bie ©unfet^cit unb ha§

unüberfi(^tlid}e Hlippengelänbe. ^'^^^''^^^'^^ 33lut]puren in ber feinblid)en (Stellung

beiriefen, ha^ ber (S^egner nic^t ungeftraft ii»cggefommen loar, unb fte^engebliebene

^ferbe unb 9)laultiere jeugten oon ber @ile, mit ber er fi^ bem grauer ber ©eutfc^en

3u entjie^en gefud}t ^attc.

9(m früficn 9)torgen be§ 26. SDtai naf)m äJJajor (Sieberg bie 95erfoIgung ber §otten=

totten oon neuem auf, uui^renb eine anbere Slbteilung: 9. ^iompagnie 2. Jelbregimentg

unb ein 3}?ai'd)inengeiüef}r5ug unter Hauptmann ©iebert, fid] bei Sli}beoeriüac^t bereit^

^ielt, um bie §ottcntotten ab5ufangcn. ®iefe aber mertten bie 9(bfid}t unb bogen

aü§ i^rer aufängli^ nac^ Dften gerichteten 9Dlarf(^ri(^tung nad) 9corbeu unb fpäter

fc^arf nad) 25}eften um. ®ie 5lbtei(ung ©ieberg-Sxentel erreichte am 28. Mai '^^iruc^a^,

wo fie auf 23efet)l be!§ Dberftteutnant!§ 0. ©ftorff bie meitere 23erfülgung einfteüte,

bie nunmehr einer anberen '^tbteitung übertragen luurbe. ®ie S^ruppen be§ 93?aior§

Üientel f)atten in ac^t 3;agen 230 km, bie be§ a)?ajor§ (Sieberg in fed)§ S^agen 190 km
äurürfgelegt, in 9(nbetrac^t ber ba^mifdicn liegenbeu ®efed)te, ber grofsen @elänbc=

fdimierigfeiten unb ber unpreic^enben 33erpfIegung!§oer^äItniffe eine fe^r ac^tungSioerte

Seiftung, bie 00m Hauptquartier in einem 2::c(egramm befonber§ anerfannt lourbe.

*) ainlage 2.
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3!)ie SIbtetlung (Sief'erg imitbe in ben fclijenben Tagen in ßalffonteln ergänzt

unb bann gu iceitever SJerirenbuncj in Sarm£»ab bereitgefteüt. (5benbortf}in führte

Hauptmann ©iebcrt bie 2. unb 9. ßümpapie 2. g-elbreijimenty unb einen 9JZa)'d)inen;

geroe^rgug. 9)?ajor Beutel übeTnafim mit feiner &i!§!^erigen Stbteilung in ber C'inie

^^nbnb (Oft)— ©roenbcrn— .s^cirad^abiS bie Sicfierung an ber Dftgren^e. 'X)ie

2. Kompagnie 1. g-elbregiments trat in Äaltfcntein ^ur 33erfügung beg DberftfentnantiS

t>. ßftcrff.

i^njwij'c^en Ratten fic^ bie 33onbeI§ n^ieber na^ SBeften gewaubt unb in ber

'?flafi)t 3um 28. bie "^pab ^alffontein—3Barmbab überjcfirttten. T>k in @abi^3 fte()enbe

8. 53atterie melbete, ta\^ 150 meift berittene .^ottentctten unter ^c^anne§ (E^riftian

in ber 9iac^t 3um 28. an einer 33Iei) loefttid^ ®abi§ gelagert f}ätten.

ÜDie 95erioIgung biefeö ^einbe§ übertrug Dberftleutnant t>. ©ftorff ber 3lb=9ifajorü.5ret)^

tcitung Pyreti^clb. 2)iefe war na^ ber itergeblid^en Unternehmung am g-ifcbflnffe
^^°}^ "^^!^'

auf bie 9Jcc(bung, bafs 2)?orri^5 bei 9iol)afebmunb in ben Oranicbergcn fit?c, auf U^abig nieitere sßei-

üorgcrücft; narf)bem febccft ber !^eutnant" t». 9lbenbrot^ burc^ eine mit großer llmficfit folgung bei

gerittene ^^atrouilte feftgefteUt batte, ha^ bie (^egenb Den 9)?arintabrift big weftli*
^:^ottentotten.

:;}tamangbrift rem ^^'^inbe frei ntar. njurbe bie 3Ibteilung nac^ .v^aib jurürfberufen.

^n 3Iuyfü^rung be^ i^m erteilten Stuftrage^ rücfte ÖJcafor x>. g-rei}f}oIb am

30. 3D^ai mittag^ mit ber 3., 10., 11. unb 12. Kompagnie 2. g-elbregiment^, je einem

3ugc ber 2. 23atterie unb ber ü)^ifcf)inengea->e^r=9(bteilung^ 9^r. 2, einer g-untenftation

unb einer ^ametabteilung — ^ufammen 25 Cffigieren unb 348 3Jcanu — in ber

"Diiditung auf 3>^'''-iTtbuf üor, ido er am folgenben Tage eintraf unb gan^ frifcfie

(Spuren Dorfanb, — ein 3^^^^^"- ^<3J3 bie Hottentotten eben erft abgejogcn u\iren.

l'eutnant o. 9(benbrot^ gcioann mit einer 'l?atroui((e audi balb J'iil}^""^ i^^it ibnen

unb ftedte feft, bajs fie in ber ydc^tung gegen ben Dranje uieitergeäogcn iraren.

iöei ©perlinggpli^, einer SBafferfteüe äunfd}en G>aobi§ unb i^aungau^, machten fie

inbe§ roieber ^alt.

©^e '^ajox i\ ?yreii§o(b fie bort angriff, führte er feine 5Ibtei(ung gunärfift nacf)

5iorec^ab, um fie l}ier mit ifi}affer ^u ocrfeben. %m 1. ^uni abenb^ trat er ron bicr

mit ber 3., 10. unb 12. Kompagnie, bem DJ^afc^incngciucbr^ug unb jiüei Ö»cfd)ii^^cn

ben 33ormar|^ über ®aobi'§ an. Um ben §ottentotten ein 2lu§n?eidicn über ben

Dranje gu oenrefircn, battc er ben Hauptmann 9(nber§ mit feiner .*ilompagnie (11. 2. (^-clb*

regimenty) unb einem (^eid)ü^3 über ^Jtamanöbrift in bie Cranie=33erge cntfanbt.

T)ie Hauptabteilung erreichte am 2. ^uni ofjne 3^^'M"^eufaU (S^aobi^? unb

wartete bort ba^S Heranfommen ber iBerpflegung au§ 9iaman§brift ai\ I)a aujserbem

beim Tränten erbeblic^e i^erjögerungen eintraten, tonnte erft am 3. 12^° nad)-

mittag^ ber äliarfd) auf 3pcrling5pü^J fortgefc^jt werben, unb ^^oar ,vinäd)ft nur

mit ber 3. unb 10. Äompagnie. Gine ©tunbe fpäter folgte älJajor o. 5'^eDl)olb

mit bem gvöfsten Teil ber 12. ilompagnic, ber 'Jlrtillerie unb ben 33tafdnncn=
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getoer^rcn. (£in Qi\<^ ber 12. Kompagnie unb bte g'unfenftatton tuaren nod} beim

2:ränfcu ber ^[erbe.

Sie 2l6teitung S)te ©pttjc bev 10. Kompagnie war etwa 400 m lüeit iinger)inbert in eine lange

grepr^oib ©c^iud}t, in ber bie 2Baffer[leIIe ©perlinggpü^ lag, üorgebrungen, aU [ie plö^ücfi

?^-^^bT"
9^^^" ^^ abenbg mit lebhaftem g'^ner überf^üttet iunrbe. 1)er ^ortrnpp fonnte [ic^

Speriingöpüij l^'^ofi) o^ne 33erhi[te auf bie fompagnie surücf^ieben, bie beim eintritt in ba§ nn=

an. über[id)tlic^e ®etänbe gn^ei i^rer Qü^t entiuicfelt ^atte. ©ie h^lzi^tt je^t bie .•pi3^en

3/4. Sunt
unmittelbar weftli^ be§ 3Sege§, mä^renb bie 3. fompagnie fi^ i3[tli^ entiuirfelte.

SDie §ottentotten f}atten anfc^einenb in grofser ©tärfe bie §ö^en ^u beiben ©eiten

ber ©d)tnd)t befel^t; e§ begann ein lebhafter ^euerfampf.

SJJafor ü. g-re^^olb luar auf bie erfte 9}?elbung be§ g-ü^rer§ ber 10. Kompagnie,

Dberleutnantg !5)annert, auf ben Äampfpla^ geeilt unb orbnete nac^ bem 6in=

treffen ber 12. Kompagnie unb ber 5(rtit(erie furj nac^ 7^^* abenb^5 an, ba^ bie

beiben enttüirfetten .tompagnien am SBege entlang üorge^en, bie 12. Kompagnie, bie

5lrtiüerie unb bie SQJafc^inengewe^re l^inter ber 3}?itte folgen foüten. Seim 23or=

gelten ber ©eutfc^en wichen bie Hottentotten inbeg jurücf; nur bie 3. Kompagnie

unter Oberleutnant 2}?üner ». 33ernecf ftie^ noc^ auf Siberftanb, na^m aber in ent=

fc^Ioffenem Stniauf bie feinblic^e (Stellung. ®er ^einb war inbeffen nur wenige l^unbert

9[Reter 3urütfgeii»id)en unb leiftete in einer gireiten ooräüglic^en ©teüung erneut

^Biberftanb. QJ^afor t». g-rei^^olb lie^ bie ©efc^ü^e in ber Sinie ber 3. Kompagnie

auffahren unb bie 12. Kompagnie linfg Don ber 3. fid) entunrfeln, mit bem 3luftrage,

ben feinblid^en redeten g-lügel ^u umfaffen; beim 33orgef)en würbe fie jeboc^ balb

felbft in ber plante unb im Ütüden befcJ^offen unb mu^te lintiS rüdwärtg ber 3. eine

9lrt ©efenfiüftanfe bilben, um fi^ oor ber feinbtic^en Umzingelung ^u fc^ü^en. ®a§

©efec^t na^m and) nac^ Einbruch ber 9^ac^t bei 3)?onbfc^ein feinen grOttgang, btc

Gegner lagen fid) auf 40 bi§ 50 Schritt gegenüber, foba^ bie Strtiüerie bauernb

mit tartätf(^en feuern mu^le. 5tm linfen ^lügel mürben jur 5lbme^r ber immer no^

brofienben Umfaffnng nad) 11"° abenb§ ber eben eingetroffene letzte ßuQ ^^i^ 12. ^om=

pagnie unb eine 5lbteilung ^amelreiter eingefe^t. ©rft oon 32" mitterna^ts ab lie^ ba§

g'euer nac^, um 3° morgend mit bem Untergang be§ ÜJJonbeS ganz gu eerftummen.

©obalb ber Xag graute, oerfuc^te 3J?a|or t). g-ret^^olb bie (Sntfd}eibung mit ben

biSl^er meniger bebrängten Gruppen be§ rechten g-Iügelg ^erbei^ufü^ren: bie

10. Kompagnie foüte unter 9}?itmirfung ber 2J?af^inengeme:^re ben i^r gegenüber^;

liegenben ^einb in ber linfen g-Ianfe angreifen, ^n 5(u§fü^rung biefe§ ^Sefel^Iä

moütc Oberleutnant ©annert äunäc^ft mit feiner Äompagnie eine oor feiner big=

^erigen ©teüung gelegene .^öf}e gewinnen unb lie^ feine Seute ein^^cln ba§ zwifdien

ben beiben §i3^en befinbUd}e, oom feinbtid}en g-euer befjerrf^te 9iet)ier überfdjreiten.

(£r felbft eilte aU erfter über bie gefä^rbete ©teile, gefolgt üon feinen Offizieren,

ben Leutnants ü. 5tbenbrot^ unb ®eininger, unb mehreren Öeuten. Stber faum Ratten
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bie elften öter^el^n ©(fiü^en bie .f^ö^e erreid^t, ba &rac^ plo^Iid^ öon rec^tg, üon Dorn

unb Den Itnfg ein oer^eerenbes ©(^neüfeuer log. Sofort mar bie 35erbinbnng naä)

xiidiväxt§ unterbrochen, foba§ bie fleine ©c^ar ^anj auf fi^ angeroiefen luar. @ic

fuc^te fi^ 3u becfen, fo gut e§ ging, einzelne liefen in ba§ ^eoier ^urürf, bie anberen

leifteten, jeber für fidi, ba, rvo fie fid^ gerabe befanben, SBiberftanb. 9iad^ einiger

3eit ging Don linfs §er ein !Irupp oon etwa 30 .v>ottentotten jum Eingriff oor. Leutnant

jDeininger ferfu^te mit wenigen l'euten biefen 23orfto^ a&juiue^ren, aber bie

®teUung war unf)altbar. Tier in Dielen (S)efetf)ten bewährte ^ompagniefüf)rer, Dber=

leutnant 5)annert, unb fein tiil^ner ^ßatrouidenoffi^ier Leutnant t». Slbenbrotl) fowie

mehrere ©diü^en waren bereite gefallen, bie Übericbenben oerfucbten, ben 3(nfd)(uf3

an hm rücfwärt^S liegenben Xeil ber Kompagnie 3u gewinnen, \va§ ifinen unter bem

®cf)u^ be§ 5'^uer§ berfclben and) gelang. X)ie Kompagnie würbe babei wirtfam Don

bem Ü)iafd}inengewc^r5uge be^S Oberleutnante ©tref)lfe unterftü^t, ber frf)on 3U 33eginu

ber ^Ingriffi^beioegung tinfv oon ber Äompagnie in »Steüuug gegangen war unb ha^

feinblic^e g-euer nieber^ubalten oerfuc^t ^atte.

9tadi biefem aufregenbcn i>orfaU licfi auf beibcn Seiten ba^g g-euer an .s^eftigfeit

narf): furj nac^ ÜJtittag lebte t§ jebocb plöt^lid) wicber auf, ba bie Hottentotten oer^

fuc^t batten, bie beutfc^e 5lbtcilung and) im iUMm an3ugreifen. .s^ier war bie Junten;

ftation be§ Leutnante ^od^mann feit bem früben QJZorgen erfolgrei^ tätig, um bie 33ers

binbung mit Sarmbab aufrecht gu erfüllten. Sie battc wieber^olt bae ^euer cin3clner

angreifenber .*pottcntotten cnuibern muffen, aber tro^bem ben iöctrieb aufreiht erl^ilten.

Unterftül^t burd} "^ferbebalter, 3Bagenfiil)rer unb Öcute hc§ vNlamelforpe unter :^a\jU

meifterafpirant ä)2ol(ing oermoi^ten fie auc^ je^t, bie .spottentotten 3urürf5uwei|"eu.

^m ^^aufe be§ 9cac^mittage'? lief? bie .^ampfluft unb SSiberftanb^Slraft bc^i J^inbeg

immer me^r nad^, ^umal er wo^l 9iad)rid)t oon bem 5(nriirfen ber 2. i?ompagnic

2. ^-elbregimentij erhielt, bie burc^ ben g-unlentelegrapl^cn benad^riditigt, ben SJJarfc^

öon Üiamangbrift auf ©perling^pü^ angetreten ^atte. 30laior D. J^'^V^'^^'^ tonnte

baf)er um 3" nad}mittagg tro§ ber ©rmübung feiner üruppcn burc^ einen 22ftünbigen

fd}weren fampf feine Kompagnien 3U bcibeu Seiten bc^ i^^egey jum 'Eingriff oorfüI)ren.

jDie ^onbele l)ielten nic^t ftanb, fonbern uiaubten fic^ unter fortwäbrenbcm ,^-eucrn jur

3'Iuc^t. Um 6^*^ nacbmittag'3 war bie SBafferftelle Sperling^pütj in ben .s>änbcu ber

jDeutfd)en, unb ba^ Ic^^te grbfjerc (S)efec^t bicfC'S ;s-elb3ugeg bamit ficgreidi bccnbigt. X)cr

^ampf l}atte f)ol}e 3lnforberungen an bie Sapfcrteit unb '^tu^bauer ber beuti'd)cn JHeiter

gefteüt unb i^nen f^were Opfer auferlegt, 3Wei Offi3iere, ai^t 3Jiann waren tot,

ein Offisier unb fiebcn 9)?ann oerwunbet.*) 5lt>er bie 9teiter fonnten auf biefe Ic^te

gröf3erc Sßsaffentat mit bcrcduigtcm Stol3 3urücfHictcn. „Sämtlid)e Gruppen ein;

f^lief5lic^ ber ^'"»fcnftation unb ber ^ebcrfung^mannfdjaften l)Cibcn fid) Dor3Üglic^

Derbaltcn" — fo lautete baä Urteil beö Kommanbcur^ ber Sd}u^truppe.

*) Slnlagc 2.

®ie Äämpfe ber beutfc^eit atiippen in iiibioeftdftita II. 20
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®er ?^einb, ben a}?ajor ». ^reiil)olb auf etira 200 ©eme^re [c^ä^te iinb bcr

tt)a^t[cf)einlic^ 3"ö"9 ^"^ "^^"^ ©nglifc^en erl)altcn fiatte, toar beftrebt geirefen, [einen

bnrd) bte fcbneUen Äreuj- unb Ouer^üge erfc^öpften Serften bie erforberlicfie 3eit jum

Slb^ug 3u t»erfd^affen, iDa§ i^m auc!^ gelang, ^n biefem Kampfe, in bem er junt legten

9JJaIe cntfc^Ioffenen SBibevftanb leiftete, l^atte er nocf) einmal feine ganje 3a^tgfcit

unb [ein (^e[d^irf in ber 3(u§nul^ung um[a[[enber g'euer[teUungen beune[en. T>a^

er einem [c^Iimmercn ®d)icf[al entging, üerbanfte er bem Umftanbe, ba^ bie 11. Äom=

pagnie, bie oon Ütamansbrift am Dranie entlang gegen 9]o^a[ebmunb t>orgebrnngen

war, ni(^t me^r rechtzeitig (}atte eingreifen fönnen, obujobl [ie, [obalb [ie ben Kanonen-

Abbildung 47.

Sd)wierigcr Hlarsd) am Oranje entlang.

bonner üerncmmen ^atte, [ofort au\ bie[en Io§mar[c^iert war. 2(u^ bie 2. Kompagnie

2. ^elbregiment§ traf erft na^ SBeenbigung be§ Kampfei in ©perlinglpü^ ein. 5lm

5. ^uni langte nod) Dberfticutnant t>. (Sftorff mit ber 1. unb 9. Kompagnie 2. g-elb^

regimentl, V2 2- ^^'^ V2 8. 33atterie unb einem 3)la[(^inengen)e^r3uge au§ SBarmbab

an. 3)ie bei ©perlinglpitlj vereinigte Xruppenma^t mufste inbe[[en wegen 2Ba[[er«

mangels an bie ©tra^e SBarmbab—9ftamanlbrift unb an ben Oranje oerlegt werben.

®^.^p'"J
!X)ie SSerfoIgung be§ ge[d}Iagenen g-einbel mürbe ber burc^ bie 9. Kompagnie

SBeften aus 2. ^elbregimeuts t)er[tärften Slbteilung g^rei}^oIb übertragen, mäfirenb äJZafor ©ieberg

in^bie ©egenb "^^^ ^^^* '^- ""^ 8. Kompagnie 2. 3'elbregimentig, einem 3)?a[d}inengemef)rs unb einem

»on Sßarmbab 5trtißerie3uqe an bcr '^ah 9tamangbri[t—Sarmbab ein 3luöiüeicben ber 33onbeI§ na6
3urücf.
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Oftcn Derfiinbern [oüte. 9fttttmei]"ter (frmefeil ftanb &ei 5(u^enfe6t bereit, lüä^renb

.'pauptmann 3BiIcf mit jirei Äompac3nien über U^abis c3egen ben Oranje tiorbrancj,

aber ber au^erorbentlic^ befcbinerlic^e 23Drmar|cb in ha^ luilb gerftüftetc Oranje;

berglanb führte auc^ bieömal nic^t jum ^id. %m 18. :^uni erfc^ienen bie S8onbeI§

bei 3üiro§ plö^Ii^ im Oiücfen ber Slbteiluncj 5^retiI)oIb unb gingen in gn^ei ©ruppen

auf .paib unb SBarmbab ocr, offenbar mit ber 2{bficf)t, ::i3ie^ gu fteblen. Sofort

würben in 5(uro§, .^aib unb (Siabi§ Gräfte bereitgefteUt, um bie 33erfoIgung auf=

gunebmen, fobalb ber g^einb an irgenb einer ©teile mit ©ic^erfjeit feftgeftellt loäre.

"©er Xransportoerfe^r ^roifc^en 9iaman§brift unb Äalffontein iiiurbe eingeftetlt, an ade

«Stationen erging eine SBarnung. Xro^bem fielen einer 33anbe oon über 100 Sonbefe

am 20. i^unt nörblid^ Sarmbab 36 DJ^auItiere in bie §änbe, bie infolge eine§ 93erfe^en§

auf ber Seibe belaffen luorben iraren. STeile ber ^Befa^ung oon SBarmbab unter

Hauptmann o. ©torfi unb Cberleutnant o. ©c^aurot^ foiuie ein oon iialffontein

fommenber Xran^port Grgän^ungsmannfcfiaften unter Gbcrtcutnant 53arlac^ ocr=

mochten bie Hottentotten groar noc^ ^um Kampfe gu fteKen, i^nen aber bie gefto^lenen

jTiere nic^t me^r abjujagen.^)

einen nocf) größeren ©rfolg batten bie .pottentotten am 21. :5uni bei ®abiä,

mo fie ber 8. Batterie nicbt loeniger aU 118 ^]?ferbe unb a)?au(tiere abtrieben. ®ie

^Batterie griff sioar mit ber 3. Grfa^fompagnie ^ufammen bie S^täuber fofort an, aber

bie etioa 150 ^öpfe ftarfe ©anbe fc^te fi(^ bi§ gum ßinbrud) ber ©unfet^eit erfolgreich

äur Se^r unb oerfc^iuanb bann mit if}rer 53eute in füblid)er 9iid)tung. ®ie lourben

in ben folgenben Xagen oon Q^iajor ©ieberg mit ber 2. unb 8. Kompagnie 2. g-elb=

regiment^, ber 3. ©rfa^fompagnie, einem '^trtillerie= unb einem 9)iafd)inengemebr3uge

foioie ben am ©efc^t bei 2i}armbab beteiligten Xruppeu eifrig oerfolgt. Cbmo^I jeboc^

bie 33erfoIgung trol; mef}rtägigcn 9D?angel!§ an SBaffer unb ^eibc burcb ba§ ^cobafeb^

reoier big 3um Oranje unb an bicfem aufioiirtg bi§ 9iaman§brift fortgefc^t lourbe, führte

fie 3U feinem fic^tbaren ©rgebnig. SIu^ bie 3(bteilung ^rep^olb, bie in^iüif^en bei 23iol!§=

brift eingetroffen mar, tonnte bie Hottentotten, bie in ber Ü^egcnb oon ®oabbrift ben

Oranje crrcid)tcn, nid}t mef)r einf}olen. ©ie ftieß am 26. unb 27. ^uni in ben Oranje^

bergen auf einzelne fc^ioac^e 5:rupp'?, bie aber überall au!äuncl}en. ©tärfcre iöanbcn traten

unterhalb 2Siol§brift auf cnglifcfieg ©ebiet über, ©ie oerfud)tcn einen Teil ber gc=

raubten Spiere in (5tcintopf**j abjufe^en, ein Üeit bcr iBonbel^, baruntcr bcr Unterfapitän

^ofep^ CSbriftian, lourbe aber bei biefcr (^klegcn^cit oon ber ilappoliäci feftgcnommcn

unb in ta^ ^nnere abgcfübrt, nad) einigen Socken jebod) mieber frcigclaffcn. ©er

9tcft ber 33anbc bcä ^obanneö (£b^i[ti«^n, nac^ ber ©^ä^ung beö SJiajory o. g'rei}f)olb

immer nod) etma 200 ^öpfe, blieb in ber (SJcgenb iiftlid) 5luf?cnfcl)r, ocrbiclt fid) bicr

aber im allgemeinen untätig, ^n ber 3ioeiten Hälfte ^^nli jagte bie Slbtcitung

*) 33erluft bcr beutfc^en Xruppen fie^e 2lnlage 2.

**) ©fijac 7.

20*
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g-tei^^olb fie öon neuem auf, unb am 23. fam e§ M U^abiS ju einem größeren

3uiammen[to^, bei bem Oberleutnant 33arladi fiel unb ein Offizier unb brei Üieitcr

Derwunbet mürben.*) 5)anac^ trat ini äufserften ©üben für furje Qiit Ütu^e ein.

kämpfe in ben ^njttjifc^en war e^ auc^ in ben ©ro^en Äarra^bergen nocf) einmal lebenbi^

^arrasbergen.
ggjj^i^^^g^ 5tn bereu 9?orboftecfe f)atten ficb bereite 2}2itte ^lai etiua 40 ipctten^

totten, woiji a^erfprengte ber 33anben DJJorencjag unb ^of)anne§ 6f}riftian^5, cjejeigt,

bie bauernb »on ber bort verbliebenen 3lbtetlung ^entiüegni aufgejagt lourben. ©§

gelang bem Hauptmann o. SBentioegni, biefe §ottentotten, bie i^ren ütaub^ug nörblicb

bi^5 gegen ':^awib au^gebe^nt unb bei l!ametmunb**) eine ^n^aiji Oc^fen abgetrieben

Ratten, am 26. Mai bei ©aminei mit je einem SH^ ^^^ ^- ""»^ 6- -^iompagnie

2. ^elbregimentg jum Kampfe ju ftellen. T)er ^einb roicb mii furjcm ^>iberftanb

in nörblic^er 9iic6tung au§ unb lie^ eine Sln^a^l ^ferbe unb Oc^fen fielen. 2tm

fclgenben Xage fe^te Hauptmann ü. 33entit)egni feine ©treife über ^iuinui auf Äiriiö

(3Beft) fort, wo bie SafferfteKe oon .pottentotten befcl^t fein foKte, obne jebod) eine

©pur Dom ^einbe anzutreffen. 1)arauf§in »erteilte Hauptmann SBobring, bem bie

2;ruppen in ben ^arraSbergen unterftanben, bie 5. unb 6. Kompagnie 2. ^elbregiment-5

unb bie QJ^afc^inengeire^rabteilung 9k. 1 auf bie (Stationen ber nörblicben ^arra!§=

berggegenb. ^m ^nni unternahm Hauptmann o. ^entioegni noc^mal^S eine (Streife

burd^ bie Serge, o^ne baß e'§ nod) gu nennenswerten ^iiüii^i^^nft'-^fBen gefommen loäre.

Dberft Slnfang ^uli war ber neuernanntc itommanbeur ber (S^u^truppe, Oberft
Seimlmg

^ Keimling, im (Scf)utjgebiet eingetroffen unb batte fi^ nac^ 9tücffprac^e mit bem

ba§ Äom= ©ouoernenr über Öüberit|buc^t nac^ ßeetmann5f}00p begeben, wo i^m ber in bie

manbo ber §eimat 3urücftef}renbe ftelloertretenbe Äommanbeur, Oberft ®ame, am 6. ^uli ba§

©d^ui^truppe. fo^^ntanbo übergab, "taä er a^t 2)?onate lang mit großer Umfi^t unb Eingabe
^

'

gefübrt f}atte, gn einer ^dt, in ber bie Slriegfüf}rung infolge ber 23erpflegung§=

fcf)wierigtciten befonbere §emmniffe gu überwinben ^atte.

®er neue g-ül}rer war nid)t im 3^^ßÜ"ct barüber, \}a\i e§ fiel) im (Süben beS

(Sc!^u^gebiet§ um einen oon ben Eingeborenen mit ganj auf3crorbentlid}er ^'^i^ngfeit

geführten tleinfricg f}anbele, unb baf? bie §auptquelle if}re§ 3Biberftanbe!§ in i^ren

erfolgreichen 23ie^biebftä^len gu fud)en fei, burc^ bie fie nii^t nur bie SOZittel gu i^rem

Lebensunterhalt, fonbern au(^ Xaufdigegcnftänbe erhielten, mit benen fie bei i^ren

§elferSf)elfern jenfeits ber (ärenge jebergcit ein^anbeln fonntcn, \va§ fie an SSaffen,

3J?unition, 33etleibung unb fcnftigen 33cbürfniffen brandeten. ®a bei ben bisherigen,

meift mit gröf5eren 3lbteilungen fongentrifc^ geführten Unternefimungen ta§ ^gebnis

oft in einem ajJifsoerbältniS gu bem Äräfteaufwanb geftanben ^atte, glaubte er oon

biefer 5(rt ber ^riegfübrung abfegen unb gur 9tieberwerfung beS (Gegners anbere

Wittd anwenben gu muffen, ©r befc^ränfte fic^ im wefentlic^en barauf, an ben

*) Slnlagc 2.

**) efijjc 9.



13. 2)te Untcrroerfung bcr Sonbetsjoartö. 291

.*paiiptpunften be§ ®üb&e3irf!§, in Ufarna^, Sßarmbab, U(iaH§ founc an ben ©rc^en

unb kleinen ^arra^bergen ftetg marfc^bereitc 23erioIgung^fülcnnen anf^nftellen, bie,

fobalb fic irgenbmo größere ©puren ma^tna^men, [ofort bie SSerfoIgung aufnehmen unb

fi^ hierbei gegen[eittg ablöjen [oüten; ferner lüüte aUt^ 3Sie^ ber 5<^rmer unb bie

entbe^rlid)en iMe^beftänbc bcr Xruppe nac^ ^^lürben an militärifcfi gefiederte eammel'-

punfte abgefd)oben irerben. ßr f)offte auf biefe 33}eife bie Stufftiinbifcfien ^war c^nc

glänjenbe ©erläge, aber fid)er i^rer Hilfsmittel ju berauben unb fie ^u aü^\i)t§'

lofen Eingriffen auf gut gefi^erte 'l?often ju oeranlaffen. ®ie bann einfe^cnbe

ununterbrccf)cue .*pe^e mit ftet» frifcben 3?erfclgung§abteilungen mußte ben Ükgner

fdiUe^Uc^ erfcfiepfen unb feiner iBiberftanbgfraft berauben. Sie ^utreffenb Oberft

V. X)eimling bie !^age crfannt batte, unb wie febr ba§ neue 33erfa^ren geeignet war,

eine fd}neüe Seenbigung bcio .Krieges berbeisufü^reu, feilte ficb balb geigen.

^n ben nädiften 93ccnaten trat jwar im ©üben eine an bcbeutfamen friegerifdien

ßreiguiffen ärmere ^ät ein, bie jebcc^ für bie Gruppen nidit minber aufircngenb war.

Slnfteße ber jufammen^ängenben Operationen mehrerer 5lbteilungen traten ja^Ireic^e

Heinere ©inselunternebmungen.

5lm 6. ^^luguft jeigte fic^ ber g-einb, anf^einenb unter g-ül^rung £>on ^cl}anue§ emseKämpfc

ßbriftian, bei 3llurigfontein, wo er mit etwa 50 ©ewebren bie ^]?ferbewac^e ber scfle" 3o=

2. Kompagnie 2. ^elbregiments angnif, aber ron ber bcrbeieilenben iicii^pi^gnte
g^^jl^j^j^ j,jg

vertrieben unb i-'crfolgt würbe.*) ©r flüditete über Umeiv, ben Oranje aufwärt'», 3ur 33eenbi=

in ba§ §amreiner, wo er burc^ B^äUG f^^ ^^ut 150 ©ewcbrc oerftärftc. Sie ii?er= 9""3 ^es 5-cib^

folgung übcrnalimen, ben 5lbfid)teu be!§ Cbcrften o. Keimling entfprecbenb, bi» ^"^^^*

^eüabrift bie 3lbteilung ©ieberg, bann bie 7. tompagnie 2. g^elbregimentS unb

fd)lieBlic^ bie tm ©üboflen befinblid)e 3lbtcilung 33ec^ (1., 8., 9. tompagnie 2. g-clb-

rcgimentv, 7. Batterie). 'I)iefe ftellte ben geinb am 18. 5luguft bei 9toibiy füblid)

Don ben 5iaraobbcrgen unb jerfprengte i^n nac^ breiftünbigem heftigen Kampfe unter

erbeblic^en 33erluften. 5luf beutfdier Seite fiel Leutnant o. .^coben unb ein Oieiter,

fünf 9teiter unirbcn rerunmbct.*'^)

Hauptmann :öec^ fc^tc bie Verfolgung uncrmüblid) fort unb fd)lug ben ß^egner

3um ^weiten SDJale am 22. 5luguft bei 5lo§ im 33arfreoicr, uu^rauf biefer fic^ in bie

©ro^en Äarra^bcrge warf. 9(ber and) ^ier würbe er oon H<3upti«^inn SBed) unb ben Sc^

fa^ungen oon 9carubay unb X>unfermobbcr gebebt, fo bafs er in bie "iUcincn £array=:

berge au5wcic^en muf5tc. Gin Überfall, ben bie Hottentotten am 29. iHuguft auf ben

23ic^poften 3i>armbatieS unternabmen, fd)lug fe^l, worauf Ht-iuptmann 3JBobring mit

beuten ber 4. Grfa^fompagnic, einem ^uc[c ber 5. Kompagnie 2. ^-elbregiment'? unb

einer in .^cctmann5l)oop au'5 Sdireibcrn, ^^urfdicn unb Crbonnan^cn ^yifammcngcftclltcn

'ilbteilung am 30. bie !i?erfolgung aufnabm, ben (^»egner nodi am fclbcn Slbenb

*) SSerlufte ber jlompagnic fte^e 3(nlagc 2.

**) 3lnlagc 2.
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20 km iübiücftU^ 5(re6 üC>evra[c^tc unb nad} breit>tertelftitnbtgem ^euet!ampfc mit

aufgepflanstem @eitengeipe(}r au§ feiner ©teüung luarf. §tnter bem ^lü^tigen

^erjagenb, [prengte er i6n nac^ viertägiger ."pe^e t>öüig auSeinanber unb naijm i^m

fämtUci^e ^ferbe fomie fein ^odj'- unb Öagergerät aO.

(59efeci^t roeft: gjj^^ ^^^ felben 3^it in ber Umgegenb Don 9iaman§brift auftretenbe 53anbe

tawfbriff
^^^"^^^ ßcn bem IV. söataillon 2. g-elbregiment§ unter Hauptmann SInberg in fünf=

—SBartnbab. ftünbigem @»efc(^t gefcf)Iagen unb norbtnärtg augeinanbergejagt."^)

(£ine britte, gteid}fall§ in ben Oranjebergen auftretenbe ©ruppe '^tufftänbifc^er

n:)urbe t»on Hauptmann o. 33entii->egni mit bcr 4. unb 6. Kompagnie 2. g-elbregimentä,

einem 3(rti((erie= unb einem SOJafc^inengewe^rsuge am 20. 5luguft gmif^en U^abiä

unb SStotgbrift gefteüt unb flol) nac^ furgem Ö^efec^t unter |]urücflaf[ung i^rer fämt^

lidien 93Drräte in bie Dranjeberge unb meiter^in auf englifc^eg Gebiet, ba bie beutf(^e

5(bteilung fie unermübtid) bi§ an ben Dranje verfolgte.

®a§ Ergebnis biefer eifrigen Xätigfeit ber beutfci^en Xruppen war, ha^ bie 5(uf;

ftänbifdien fid^ in fleinere 33anben am Dranje, am g4fd^flnf3, in unb öftlid^ oon ben

©ro^en llarra§6ergeu auflöften. 2{tlent^alben burd}[treiften fie ba§ 8anb unb

mad}ten jeglidien 33erfe^r gefa^rüotl. SBie menig gefiltert gu biefer 3^^^ bie 33erpltniffc

inaren, bemeift bie 2;atfad}e, baf3 ber Oberft i\ Keimling bem Üteic^^^taggabgeorbneten

Dr. ©emmter, ber in liefen 9)?onaten ha§ ©c^u^gebiet bereifte, um e§ burd^

perfönlid)en 9lngenfd)ein fennen ju lernen unb in ber §eimat aufffärenb mirten ju

fönnen, bauernb 53egleitmannfd)aften 3ur 95erfügung fteüen mufste, ba er auf feineu

Üieifen me^rfad) in bebroI)lid)e V-agen geraten luar.

^(Imä^lii^ begannen inbe§ bie neuen a}|a^naf}men mirffam -ju loerben. ®a faft

alles 33ie^ bei ber ununterbrod)enen §et|e jugrnnbe ging unb cS ben ^onbels nur

einmal am 11. September in ber Ö'iegenb nörblic^ ^ectmannö^oop gelang, ber 2;ruppe

fold^eg ab^unel^men, begann bei if^nen 9Ml}rung§mangel einjutreten.

^n ber g-olge fanben nur ^ufammen^anglofe Sinäelfämpfe ftatt, <Bo tt)urben

(£nbc (September unb Slnfang Dttober 1906 in unb oftlid) ber ßi^ro^en ^arra§berge

mieber^olt von el^emaligen SDJorengaleuten unb zugelaufenem ©efinbel ber 33erfud^

gcmad}t, meibenbe 2:iere abzutreiben, ^ie Eingriffe mürben aber überall erfolgreich

abgefc^lagen, unb wo fi(^ ber g-einb geigte, fofort bie 33erfolgung aufgenommen. 33e=

fonberS anerfennenb f)zt)t Dberft o. Keimling bie rül}mlic^e 3Serteibigung einc§ 23er=

pflegung'§tran§port§ in ber (S^egenb oon ©affiefontein am 1. Dftober 1906 burd) bie

20 DJlann [tarfe Seberfiing gegen eine weit überlegene, angeblid^ oon ^of)anneg (El)riftian

felbft geführte 5öanbe beroor. ®er ^Transport mürbe fd^liefslid^ burc^ bie ^erbcieilenbe

33efa^ung oon 3BafferfatI unter Oberleutnant CSl^riftiani an§ feiner fd^mierigen Sage

befreit, ^mmer^in traten aud} bei biefen tleineren IJämpfen nii^t uner^ebli^e 23erlu[te

*) ©eutfc^e SSerluftc fte^c 2lntage 2.
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ein *) eine ^anbe, bie bie D[tc3tenäe in bcr ©egenb üon 53ifieport un[xc^er machte,

iDurbe am 12. Dfto&er »on ber 3. Kompagnie 2. Jelbregimentg unter Ober=

tcutnant 9J?üüeT ü. 33etnecf siuifc^en .V)olpan unb ©anbpü^ ütterfallcn unb jum 2:etl

über bie ©renge getrieben.**) ^erfelben Kompagnie gelang eg am 23. Dftober

bei 9kru§, ii>o im «Sommer 1905 fo üiet beutfcfie^ 33(ut gcfloffen iwar, eine ftärferc

^ottentottenbanbe ^u überfallen, bie unter ^urürflajfung yon fieben Xoten, se^n

©eroe^ren unb 30 Vieren bie ^-tuc^t ergriff. ®ic würbe nachmittags »on ber in^

gtotfc^en unter bem 58efef}I beS Hauptmanns ©iebert vereinigten 3. Kompagnie unb

8. 53atterie nochmals eingeholt unb nlHüg gerfprengt.

iutm 25. £)ftober ab nnirbeu auf iöefe^t beS DberftleutnantS ü. ©ftorff im

füböfttid}en •:)iamalanbe alle weiteren Operationen eingeftcüt, ba ficf) bie in ber

^{SJegenb oon ^eiracfiabis befinblirf)en Hottentotten unter ^of}anneS Gf)rifttan ^u

^riebenSoerbanbhingen geneigt gezeigt Ratten.

^^Im 1. ?Jocember gelang inbeffen bcn 3wifcf)en ben ©rof^en unb kleinen ^arra§= Überfatt oon

bergen ^erumftreifenben Hottentotten noc^ einmal einer i^rer (Streiche: fie überfielen
^"^""^cr

bie (Station UcbanariS, mad)ten fünf Oteiter nieber unb üerwunbeten brei.*) Cber= ^goe.

leutnant i\ ^iirftcnberg, ber mit ber 9. tompagnie 2. ^-elbregiments unb einem a)iafc^inens sic ®tür=

gewebrAuqe unoerAÜqlid} bie i^erfo(gung aufna()m, frf)Iug bie !öanbe am 5. SZoüember '»^""öan^c

. ^ ..... r - . ....• • ^ i-
unteriüu-Tt fic^.

tn ben ©rofeen tarraSbergen fo grunbhc^, ba^ fic mdjt nur oolhg auSemanberlter,

fonbern ba^ fic^ nad) unb nad) 27 ©türmannteute mit breijef^n ®ewef}ren in '^ifboob

bem Hi-iiiptmann ©iebert ftcllten.

^n ber g-ifdiflupgegenb ()atte fid) im Oftober wicber bcr 33anbenfü^rer ^ietbing 2;ie regten

geregt. Oberleutnant SOloIiere war barauff)in am 23. Ottober gegen beffen fd)wer ^S^Ju^'"
^ugänglidien Sd)hipfwintel im ^ifdifhif^tal füblid) ber £abmünbung oorgegangen unb oftober/Sio*

^atte i^n burdi baS Äonfiptat in bie wafferlofen H"ib''53erge***) gef)et3t. leilc feiner üem6erl906.

Sanbe, bie am 8. 9iooember bei SBillem (SbrifaS füblid) oom 23aiwegc eine 3lnäat)l

3ugtiere abtrieben, würben uon tuibis auS burd) eine Slbteilung unter i^eutnant

(i^erlid) »erfolgt unb am 9. ibrer ^^cutc wieber beraubt, aititte ^Diooember gelang eS

bem Oberleutnant 9iaufd) mit 35 Oieiteru ber ::}lbteilung aJioUere, oon 5:iertluft auS

burc^ bas 9hiob'9ieoier an ben Oranje oorsubringcn unb an ber ^cuobmüubung am

16. 9ioüember ben g-ielbing .yt übcrrafd)cn, fo ba^ biefer unter '^Preisgabe feines

gefamten 5?iel)eS unb feiner fämtlid)en fonftigen ^abz bei \^orelep über bcn Oranfc

flüd)ten mu^tc.

©ieS follte ber leiste gröfsere ®d}lag beS langwierigen Krieges fein! 5öcreitS So^anne^

waren 53er^anbtungen angebabnt, bie ,yim ^-rieben mit bcui wid)tigften nodi ^»^
^^I"'!l""^^g|J'*

^elbe fte^enben Jüljrer, bem SöonbelSfapitän :;^obanneS Ciljriftian, fubren follten. ^^^^^^^ igoe.

») 2lnrat3c 2.

**) Sßerluft bcr beutidjen Äoinpagnic fiet^o i}lnlagc 2.

***) ©fijse 7.
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©d)on im Oftober rvax nämtirf) ein ^ote in ^eetmann^Iioop eingetroffen, ber angabt

ba^ ber 33onbel3n?artfapitän um J'^^ieben bitte; bie unnnterbrocficne i^et^e burcf) bte

beutfrf)en 3SerfoIgung§folonnen [owie bie Unmi3gti^teit, gri3^ere 33ie^biebftä^Ie auä-

anführen, ^atte bte 53onbeI§ trieg^mübe gemad^t. ^tur^ barauf, am 20. Dftober,

liejs ^o^anne§ CS^riftian ben bciräf)rten Unter^iinbler %^ater SDZalinomgfi oon ber

3)Jiffion§ftation ^eirac^abi^ um eine Unterrebung bitten unb traf am 24. nad^

3ufid^erung freien ®eleit§ in §eira^abi§ ein, wo er roä^renb ber 5Berf)anbIungen

unbeläftigt bleiben foWte.

SOJit bereu ^ü^rung mürbe oom Dberften o. !^eimling ber Dberftleutnant

0. ßftorff betraut, ber fic^ ju biefem Qwcd oon SBarmbab uac^ Ufama§ begab. 2)ie 33ers

^anblungen lourben unter ber alleinigen ^Verantwortung be§ Äommanbeur^ ber ®c^u^-

truppe gefül^rt. ®a e§ me^r aU zweifelhaft erfd^ien, ob fie gu einem ©rgebniö füt)ren^

unirben, unterließ e§ Dberft t>. 3)eimling, ben in ^eutfci^Ianb befinbUd)en ©ouoerueur

unb bie bortigen mafsgebenben ©teilen oou bem inn'gang in Äenntnig ju fe^eu.

Songfamcr 2)ie 33er^anblungen geftatteten fic^ fe^r fd^wierig. "Sie Söonbel^iüartS geigten

^ortgong bei-jj^j^ au^erorbeutUc^ mi^trauifc^, tvaä nacf) einem breijä^rigen erbitterten Kampfe nid^t

lungcn ä" oeriounbem loar. Dberft 0. ©eimliug fieberte if}nen Veben unb g-rei^eit ju, ein

^ngeftänbni^, of}ne i'a^ fie na(^ ben guoerläffigen ^-efifteüungen ber SJiiffionarc

äum Äampf auf Seben unb 2;ob entf^Ioffen waren. 9iur ibre Unterwerfung unter

bie beutfc^e §errfc^aft unb bie 5lbgabe oon Saffen unb SRuuition würben geforbcrt.

(S§ war tiar, ba^ biefe 93ebinguugen einem ber ^agb mit '^''eib unb ©eele fo ergebenen,

alteingefeffenen ©tamme wie ben 53onbeI§, bie mit au^erorbentlic^er ^'^ibiijf^^^t an

t^rem (S^runb unb ^oben feftf}iclten, befonber^ ^art erfcfieinen mußten, unb bie ^er=

f)anblungcn waren me^r aU einmal bem ©c^eitern na^z. I^nm^'\t erflärte ber Kapitän,

ba^ er über bie Saffenabgabe o^ne ^uftimmuug ^ofep^ C£f)riftian§ unb anberer

^ro^teute nic^t entf(Reiben fönne; bereu (Eintreffen oergögertc firf) inbe§ tro^ ber

Stbfenbung oon Soten oon 2;ag ju Zag^. SSerfud^e, bie anwefenben SonbelS gu

©onberoerbanbtungen p oeranlaffen, f(^eiterten. ®o mufete 'ißatcr 9)?aIinow!§fi

SWitte S^ooember in bie Dranje-23erge eutfaubt werben, um perfönlidC} bie (^rofsleutc

aufgufud^en. 5^adf)bem e^ i^m big gum 9. !De5ember nid)t gelungen war, mit ben

auf englifc^em ©ebiet fi^enben ©ro^leuten 33erbinbung ju befommen, mu^te au^ er

unoerric^teter !Dinge uac^ Ufamag 3urüdffe^ren.

Oberftleutnant o. ©ftorff würbe nunmehr beauftragt, o^ne bag Eintreffen ber ®ro&*

leute abzuwarten, bie enbgüttigeu 33er^anblungen einzuleiten. 3^^ biefen traf ^obanneg

S^riftian mit ben big^er anwefenben (äro^leuten am 21. ©egember in Ufamag ein.

Über bie näheren 23orgänge wä^renb ber 3$erf)aub(ungen fdfireibt ber an biefen oer=:

bienftooü beteiligte ©eneralftabgoffigier beim ^ommanbo beg ©übeng, .pauptmann

0. .^agen: „^d^ war ftänbig zwif^en Ufamag unb §eirac^abig unterwegg, um zu oer*

mittein. 3)?itunter waren bie 23erf)anblungen rec^t f^wierig unb erregt; eg gehörte eine
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^fliefencjebulb bagu, ben 5öünbel§ immer uneber aüe mögltcf)en Sebenfen au^jureben.

2tm 21. 'Desember ritt ic^ jur legten !öerf)anblung hinüber unb f}atte if)nen hierbei

3U eri3ffnen, ha^ nun bic 33orüerbanbIungen abgefc^Ioffen unb bie enbgültige 33er=

^anblung am 22. in Ufamag, ftattfinben muffe. Sirtlic^ fam ^ü^anne§ mit fünf

(^ro^Ieutcn ju un§. Oberftleutnant c>. Gftcrff führte bie Unter^anblungen perfönlt^

mit ^eroorragenber Oiu^e unb großem ®efc§icf. ©eine Äenntnig ber Eingeborenen,

ha§ f)oi)t Slnfe^en, bag er auij bei i^nen geno^, fam ber bcutfc^en ©ac^e hierbei in

^erüorragenbem 90?a^e juftattcn.

2tm 22. abenb'S gab ber Kapitän bie SBaffenabgabe enblicf) ju, bagegen fträubteSen Sonbclä

er fid) gegen eine Stnfieblung bei ileetmann§f}cop. Dberftleutnant t». (£ftorff gab '^"^^ .^"^ ^^'^^

Söebenf^eit bi§ jum 23. 2tber auc^ an biefem ülage blieben bic 33ünbel!§ bei ifjrer jt^j^^ etamm=
SBeigerung ^infid}tlic^ ber 9(nfieblung Im ^eetmann§f}oop. ^on i^rem angeftammten fitzen geftattct.

ß^runb unb 33üben wollten fie fic^ unter feiner 5öebingung oerpflanjen laffen, fonbern 2ibfcf)iu6 ber

ef}er bi'S gum letzten 5ltem:>ugc fämpfen unb big auf ben Iet5ten SDJann ^u (J^runbe
^

.,'^^'

ge^en. Dberftleutnant o. ©ftorff ftanb alfo oor ber 3'^age: ©odte er nacbgeben ober

auf ber 'itnfieblung bei Heetmanngl)oov befteben bleiben, ^n biefem ^-aüe luar bie

^öeenbigung be§ Krieges auf unabfe^bare ^dt l)inau§gerücft. !J)afür erfcbien ibm ber

©treitpunft gu unbebeutenb; ha er auf eine 5tnfrage oom Dbcrften o. 5)eimling

bie SfiJeifung erhielt, an biefer ^-ragc bie ^er^anblungen ni^t fd}eitern ju laffen,

gab er nac^ unb ber 33ertrag rourbe oon un§ unb ben 53onbelg unterfd)rieben."

9ioc^ am felben 5lbenb begab fid^ Hauptmann o. S^at^m nad) .peiradiabig,

um bic ab^ugcbenben iL>affen in Empfang ^u nel}men. ^n ber Xat gaben bie

33ünbet§, o^ne irgenb toel^e ©d^ioierigteiten gu madien, 85 @>en)ef}re ab, fünf mef}r

alg nad) beutfc^er ©d^äl^ung in i^reu .pänben fein mußten. ®ie luaren alfo ent=

fc^loffen, hcn Vertrag e^rlic^ 3u galten.

©er Orlog mar ^u (Snbe! 3Im 3(benb fonnte 'l?ater älJalinoiugfi, ber fic^ um
bic ^adjz beg g-riebeng fo f}o^e 33erbienfte ermorben f)atk, ©icger unb 23efiegtc ju

gcmeinfamcm (Viottegbienft in ber ^irc^e oon .^ciradiabig oercinigen, unb am folgenben

Jage feierten bie 'J)cutfd)cn be§ füblid)en 9iamalanbeg feit brei ^abreu jum crftcn

äJJale bag 2ß}eil)nad}t§fcft im ^rieben.

„5(m SIbenb", fo bcif5t eg in bem S3riefe beg .^auptmanng ». feigen, ber bie

SBaffen ber (i-ingeborcncn in .s^ciradiabig in Empfang genommen ^nttc, „l)ielt f^atcx

öJJalinoiogfi in ber flcincn 'Dciffiougfirc^c einen O^ottesbienft ab; ba fafjen alle bic

Söonbelg frieblid^ in ber ^irc^e, nac^bem fie brei ^af)re lang Orlog gemad)t l^attcn.

!I)cr "ipater fprac^ fe^r fd|i3n über bag gelungene ^^iebengwerf. 93iir perfönlic^ war

eg ein mcrfiuürbigcy 6kfübl, mit all bicfcn Vcuten, bie brei :vSt-il)ve gegen uns gcfämpft

unb maud)cn lieben üamcrabcn nicbergcfd)offcn l^attcn, äufammen in ber itird)e 3u fi^jen.

SGBä^renb beg (^ottegbienfteg battc irf) unauffällig alle abgelieferten (Skiueljre auf

eine Ä'arrc laben laffen unb fubv um 10"° abcnbg nad) llfanuvo ^urüd. Eg luar
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eine l^errlt^e ^afjxtl Gnbltc^ ^atte man ben ®tege§prei§, um we^en fo lange ge*

rungen mar, in (3icf)erf}eit. 3BieoieIe ©ebanfen gingen einem bei bie[er i^-aijxt burc^

ben ^opf! ^efcnber^ mufete i^ all ber tapferen 9teiter gebenfen, benen biefe &Z'

»cl^re gehört Ratten unb bie i^r Sebcn oerloren Ratten! ®enn e§ loaren ja afle§

unfere ©eroe^re unb mit jebem ©eirefir mar ber Xob eines brauen Üieitersi oerbunben.

Slm 24. früf} mar id) in Ufamaig. ©^ mar gerabe ber (Geburtstag bes Oberftleutnantö

0. Gftorif, unb [o fonnte i^ if)m al§ fd^önftc (^cburtStagSgabe bie ®eme^re ber ^^onbelä

aufbauen; in unferer 3Beif}na^t§[tube mürben fie ringS an ben SÖänben aufgeftellt, in

ber SO^itte ber ©tube ber 2ßeif}nad}tsbaum — eine eigenartige SBei()na^t§feierI"

©in mefentlic^eä SSerbienft an ber Untermerfung ber 33onbel5 gebührte bem

Ä'ommanbeur ber 2:ruppen beS ©übbegirt§, Dberftleutnant t». ©ftorff. (Seit faft brei

;^a^ren ^tan'i> er ununterbrocben im g-elbe unb l^atte fic^ auf aüen ^rieg^fc^auplä^en

aU felbftänbigcr Xruppenfübrer in ben fcbmierigften fragen bemä()rt, guerft im

92orben gegen bie .^ereroS, bann im mittleren 9tama(anbe gegen bie ^cttentotten

unb 3ute^t im ©üben gegen bie 33onbel!§. ®ur^ feinen rechtlichen ®inu bottc er

bas ^erj eines jeben 9ieiterS gemonnen, unb feiner gä^en SluSbauer unb unbeugfamen

Eingabe mar manrf) f^cner (Srfolg ber beutfc^en SBaffen gu banfen gemcfen.

Sic Der-- ®ie maf^ooüen 53ebingungen bes UntermerfuugSüertrageS unb beffeu ftrenge

triebenen ^nne^altuug Ratten 5ur ^olge, ba^ bie 33oubeI§ begannen, mieber 3Sertranen jur

, , •

b
- "^^i^^^f*^*^" 9xegierung gu faffeu, unb sa^lreirfi auS bem englifcften ©ebiet auf ba§

beutfc^e ©ebtet ^eutfd)e gurüdfebrteu. S3i§ 5tnfang ^uni flieg bie QaU ber SonbelS, bie fic^ ben

inxixd. Sebinguugen be§ j^riebeuS üdu UtamaS untermarfen, einfi^liefslic^ ber grauen unb

Äinber auf 1224. Unter benjenigeu, mel^e aus bem ^aplanbe 3urücffe§rten, befanb

fic^ and) ^ofept} (X^riftian, ber Sruber beS ^o^anueS, ber grofseS 5Infe^en unter ben

33onbeI§ geniest. SIuc^ bie meiften ©eme^re ber 23onbeIS befinben fic^ je^t in

bentfi^en .pänben; bis @nbe 30?är3 mareu eS einfcbliefslic^ ber in ben legten kämpfen

erbeuteten 232 Stürf. ®ie Überführung in bie ben 33onbelS gugemiefencn Stnfiebelungen

bei ^alffouteiu ging glatt öonftatten. T)a. i^nen beim g^riebenSfdilu^ ^af33mang auf*

erlegt mürbe, bürfen fie biefe Siebelungen, bie unter be^örblidier 5luffid)t fielen, uic^t

o^ne Erlaubnis Derlaffen.

Sic übrigen 3Son ben übrigen ^ü^rern ber 9lufftäubifc^en ftellte fic^ g-ielbing für feine

p^ter. "ißerfon am 5. Slpril 1907, ebenfo eine Slngabl fetner Öeute. SJ^orriS fjat bie mit

ben 53onbel3martS abgefdiloffene Untermerfung unter,3eid)net unb mill auf bentfdjeS

(Gebiet gurüdte^ren. ^m g^elbe ftef)en nur nod) ©imon Popper*) unb Öambert.

Lamberts Sln^änger maren Slnfang gebruar fon Leutnant ^r^r. ü. Grails^eim unb

Oberleutnant 9iaufc^ bei ^ofinbufd^ unb 23efonbermaib gefd)lagen morben; Öeutnaut

D. ßrails^eim ^atte furg barauf i^rc SÖerft aufgehoben. 3Beitere fleine, für bie

©cite 215/216.
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^eiitf^en fteijTeti^e ©efedite ^ecjen Öambertleute üa&en 9)?tttc 3IpriI 1907 ftatt-

gefunben, irobei biefe fünf S^cte unb eine SCnga^I befangene üerloren.

^a biefe ©egner fämtüdb gu größeren Unternehmungen unfähig roaren, ftanb S)er Änegs^

ber 5tuf^ebung be§ llrteg^SsuftanbeS !ein 33ebenfen me^r entgegen, ©ie würbe burd^ äuftanb tüirb

2iaerf}öd}fte Orbre Setner OJ^jeftät be§ ^aifer§ für bcn 31. gO^ärj 1907 angeorbnet.
'^gf g^j-^r?'

®lei(^5eitig ifurbe ber 6^ef be§ (Seneralftabö ber 9lrmee t»on ber öeitung ber Dpera^ 1907.

tionen in ©übineftafrifa entbunben unb angeorbnet, bafs bie ©i^u^tru^pe, bereu SSer-

minberung bereite mit bem Eintreffen be§ Cberften t». ©eimling begonnen batte, all-

mä^Ii^ in bie für bie 3ufimft in ^tnsfidit genommene Organifation über3ufül}ren

fei. 3)urd§ ^eimfenbung ber mit bcn crften 3Serftärfnng§tran§porten im ©c^u^gebiet

eingetroffenen 9)tannf(^aften nnirbe bie ©d^u^truppe ^unädift bi'§ ©übe Tläx^ 1907

auf eine ©tärfe oon 7400 9)tann jnrücfgefübrt.

g-ür bie 3»fit"tt nnirbe in 5tnc^ficbt genommen, bie ®c^nt3trnp|)e in 9torb= nnb

©übtruppen ju teilen, bie je einem älteren ©tab^offi^ier unterfte^en foßten. ^m
ganjen foüten au^er beu erforberlidien ted)nifrf)en Xruppen unb 25erioaItung§be^örben

17 berittene ^^ompagnien, oler 'Dtafdiinengeioebr^üge, brei g-elb; nnb brei @ebirg§=

batterien gebilbct n^erben,*) i^re fünftige ©tärfe runb 4000 DJJann betragen. 2In

i^re (Spi^e trat ber Oberftleutnant t>. ©ftorff. !Der bi^^erige ^ommanbeur, (S^eneral

t>. !t)eimling,'^*) war nad) erfolgreider Ööfnng feiner 5(nfgabe nad) ®eutfd)Ianb abgereift.

jDie furje ^dt feiner ftommanbofübrnng batte i^m erneut (Sc(cgenf}eit gegeben, feine

^o^e STatfraft unb Ginfidit, feine bcicbenbe 5^*ifd)e unb feine finge 3)?ä^igung im

3)ienfte beS 35aterlanbe§ ju bemä^reu.

iöi'S bie allgemeine, tief gebenbe Grregnng ber farbigen Ütaffe fiij gelegt f)at, 2;ic 2ao,e in

befinbet fid) ba^ gefamte ©diu^^gebiet in einer Übergangszeit, in ber e§ gilt, ba'§ gr- ®»^i»'«ftatnfa

reichte ju fidiern, beu beginnenben 3iMeberaufbau 3u ermöglidicn unb ben meifsen "i*:
*^'"

^oloniften ba§ Sic^er^eit'Sgefü^l gu geben, o^ne ba§ eine erfpriefeli^e (£rmerb!§tätig=

feit au§gefdiloffen ift. j£)a§ lange jurürfgcbaltene mirtf(^aftlid)e Vebcn ber Kolonie

brängt nunmehr snr ^Betätigung unb Entfaltung, aber oöllig fricblic^e 23erbältniffe,

bie bie 3>orbebingung bilben, finb gegenioärtig nocb uid)t überall oorbanbcn.

^m 'J)amaralanbe merben oon ^cn fid) f^erumtreibenben 5elbl)erero§ bauernb

33ie^biebftäble oerübt, wenn aud) bie meift nidit mit ©cuiebrcn bcn\iffneten ^^äuber

feine nenncn^merte ilUberftanbSfraft bcfi^eu. 2)ic '^cficbclung bci^ .pcrerogcbiets, bie

lebhaft fortfc^reitet, bietet oermel)rte ^Ingriff^puntte. 5?e3eid)uenb ift c^, bafs bie Jclb*

^ercro§ firfi fofort ftärfer bemerfbar machten unb bie g-armcr ,yi bcm ÜJufe nac^

militärifdiem ^d)ut} ocraulaßten, fobalb bie "i^itrouillcntätigfcit bier einige ^cit au-3-

gefe^t loorben mar. ^ie in ber norböftlid)cn Omat)efe fit5eubcn .s^ercroy, für bereu

*) ©fiaac 10.

**) 3lm 22. ''Släxi ju bieiem 2'icnngtab beförbcrt.



298 ^cr &)Ottentoücnfrie9.

Qafjl fiebere Stufialt^punfte [efilcn, [feinen entfc^Ioffen, i^re ^tei^eit ju aiaf}tcn, unb

finb nid)t geneigt, fic^ freiunnig ju [teilen. 1)ie einftigen ^ü^rer beS .^ererouolfeS, lüie

©amuel 9)?at)averü, bic ben Ärieg überlebten, finb ni^t in unferer Gewalt. ®ie filmen

in 53vitii^=^^et[d}uanalanb [üblich be§ ^figamiieeS na^e ber (S^ren^e, »on luo i^re 9iürf==

fe^r in ba§ ©tammlanb nad) 33eenbigung be§ ÄriegSjuftanbe^ faum 3U t)erf}inbern

ift. Selchen ßinflnfs fie bann anhüben luerben, ift zweifelhaft.

^m mittleren 9tamalanbe, im Sejirf ©ibeon unb teetmannS^oop, begünftigen

(£(^tt)ar3Tanb unb ^arra^gebirge, bie ©^Iu(!^ten be§ mittleren ^ifc^ftu^gebiet^ unb

bie angrenjenbe 9tamib unb ^ala^ari ba§ 9iaubwefen gan^ befonber§. §ier luobnt eine

3a^h*eid)e, fc^iper gu beauffid}tigenbe, freie ©ingeborenenbeüijtterung, bie mit ben ^?(uf=

ftänbif^en üielfad^ bur^ 53anbe be§ 53tut§ oerfnüpft ift unb i^nen ii)ieberf)oIt ^uf^u^t

geiüä^rt ^at. i^on ben faft burd)H)eg bewaffneten 33erfebaern würbe ein Xeit ber

jüngeren me^rfa^ nur mit 3J?ü^e üom 5tufftanb surüdge^alten. Senn auc^ augen=

blirflic^ it)r frieb(id)e§ 33cr()altcn gefiltert gu fein f(^eint, fo finb bod) bei ber äu=

nebntenben engen 33erü^rung, in ber SBei^e unb nidjt unterworfene (Eingeborene in

biefem Sejirf fte^en, bie ^eime ju neuen Unruhen ^ier ganj befonber§ oor^anben.

v^m ©üben bc5 ©^n^gebiet^^, bem eigentlichen .^erbe be§ §ottentottcnaufftanbe5,

braucht bie oolle ®urc^füf}rung ber Unterwerfung ber 33onbeI§ Qdt unb unmittelbar

gegenwärtige 9J?ad)t, bie allein auf bie unberechenbaren (Eingeborenen wirft, obfc^on

e§ nac^ ben biig^erigen (Erfabrungeu ben Slnf^ein (}at, ba^ bie 33onbel§ entfd^Ioffen

finb, ben ^-rieben et)rlid) ^u galten.

©in nict)t unbeträc^tlid)er Xeil ber beutfd)en Gruppen wirb ^unäi^ft no^ beni3tigt

5ur SSewac^ung oon runb 16 000 befangenen, bereu grei^eit^brang noc^ nid}t erlofd^en

tfl. 5iu^erlic^ tuf)ig, innerlich aber faum mit feinem ©c^icffal au^gefö^nt, wirb fic!^

ba§ g-rei^eit liebenbe 33olt nur aümä^lic^ an bie neue Sage gewi3f}ncn. ^eine^fall^

fi3nnen biefc 5af)lreid)en (S^efaugenen, oon benen ein grofser 2;eil ju Strbeiten unter

militärifc^er 3(uffic^t oerwenbet wirb, auf einmal auf freien ^ufe gefegt werben.

3Son ben etwa 15000 freien (Eingeborenen leben, aufser ben 33erfebaern, bie 33aftarb§

oon Üic^obot^, bie iöcrgbamara in C)fombaf}e unb bie 23etfc^uaneu um 5{minui§ in

©tamme^organifationcn, jum ^^Teil gut bewaffnet unb beritten, auf eigenem 33efi^,

jwtf^en benen bie beutfii^en ©iebler, Suren unb !iD?ifc^linge fid^ niebergelaffen ^aben.

^n einem berartig befiebelten Gebiet oon ber anbert^albfat^en &xd\]<t be§

!Deutfc^en Üteid)g ift eine ftärtere Xruppenmac^t junäd^ft noc^ notweubig, um bie

erforberlidie ©ic^er^eit für bie weit jerftreut liegenben ^armen unb für bie 35erfe^rä=

ftra^en ju gewähren. 2}?i(itärftationen muffen eingerid}tet unb fo befeljt werben, ba^

jeberäeit genügenb ftarfe 5lbtei(ungen oerwenbung!§bereit finb. ©benfo muffen noc^

längere Qdt t}inbur^ ununtcrbrod}en ©treifjüge unternommen werben, um bie ©nt=

waffnung ber Eingeborenen enbgültig burcfisufü^ren.
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'äU an jenem ^anuarmorgen be^ ^a^re§ 1904 bie erftc ®d^redfen§nad)ritf)t

tton ber graufamen §inmorbung ja^Ireic^er ®eut)"c^er burrf) bie §erero§ nac^ ber

§eimat brang, be[tanb f}ier iPof}l allgemein bie Hoffnung, e§ fönne nod^ gelingen,

ben broftenben 2luf[tanb im Äeime ju erfticfen. @§ fam anber^. ®ie anfangt me^r

ürtUc6e ßrregung ergriff gteic^ einer ^lutweüe bie 53et)ölfernng be^ gefamten

©c^u^gebiete§ unb jene blutigen ©reigniffe bilbeten ben 5(nfang eine§ kolonial;

tricgeö, wie i^n ba§ junge ©eutfc^e 9tei^ in einer [olcfien 2iu^3bef}nung unb 33ebeutung

no(6 nic^t erlebt l^atte. (S§ galt, ba^o (Schutzgebiet bem ^Keic^e neu 3U erobern im

Kampfe mit Gegnern, bie bem Kultur bringenben beutfcben (Sinumnberer Xobfeinbfd}aft

gefc^moren Ratten unb bie fe[t ent[d}(offen irarcn, für i^re Unabl)ängigfeit unb

g-reif}eit aße§ ^injuopfern. ©rft in biefem gemaltigen Usingen famen i^re l^ol^en

triegeriid)en ßigenfd}aftcn jur iiotlen Entfaltung; fie geigten fid^ al5 geborene

Ärieger unb fanben einen mäd^tigen 33unbe'?'genoffen in ber ©igenart i^reto l\inbe§,

ber fie il)re .^ampfe^meife oortrefflid) anjupaffen oerftanbcn.

3Bar fdion ber §erero, jener 9)?eifter be'S 33ufd}friege§, burc^ feine angeborene

3ßilb6eit, feine bebeutenbc körperhaft, SluSbauer unb ^Bebürfni^lofigfeit ein nid)t jn

Licrad}tenber (Gegner, beffcn ^iampfe'oluft fidt bei ber i^ertcibigung feiner i>iel}^erben bi^

3ur milben ßntfdiloffenbeit fteigerte, fo mürbe er an triegerifd}em 3Bert bodi meit übcr=

troffen burdi fetnen 9Jac^bar, ben Hottentotten. 2(uf ba^5 innigfte oermadifen mit

ber 9catur feinet öanbeS unb oon ^ugenb auf gemöl}nt, ba^ fdieue 31>ilb ju jagen, mar

er ein geborener ©d}ü^e, ber ba!» (Si^elänbe in mcifterl^aftcr Seife ber Sirtung

feiner SBaffe bienftbar 3U machen üerftanb. !5)urc^ fein ungebunbcne^ Seben in ber

freien 9{atur mit grofjer ®d]ärfe aller ©innc begabt, oon unübcrtrefflici^er

©dinelligfcit unb 5?emcgUditeit ^u 'i^ferbc une 3U ^-uf5, au^obauernb unb bebürfni^olo^o,

fa^ er in bem Kriege fein VcbcmSclemcnt. ©olauge er feine SBerften 5U fdiü^en

Ijatte, fod)t er nod) in gefd)loffencn (Stämmen unb fc^eute nid)t ben offenen

^ampf im freien ^elbe. 5lllein i\m bem Slugenblid cii\ wo er bie (Seinen unb

fein f:yib unb (^"»ut jcnfeits ber Wren^e in Sidierbeit unifjtc, ocrlegtc er fidi auf bie

3-üI)rung be^3 Äleintriege^. liberal! eripäl}te er Ü"»clcgcnl}citcn ju .pinter^alten,

Überfällen unb Ütäubereien. '3)a er ben 33egriff ber Saffenebre nidU faiuite, empfanb

er {einerlei Sd>am, prücf^uiueic^en. Qx battc nadi feiner ?lnfic^t gefiegt, loenn e^ ibm
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gelungen wax, ba§ geftol^Iene ^rieg^gut in ©i^er^eit ju bringen, ^n sa'^Iretc^e

fleine 33anben aufgelöft, burc^ftteifte er ha§ Öanb. SJJarfd^ierenbe unb ru^enbe

2^ruppen, ^lolonnen, Stationen, 'ipoften loaren nirgenbmo unb ju feiner 3eit »or

bcn allenthalben auftan^enben 33anben [ic^er. „?^einb überaß" — wax bag fenn«

äeid^en ber Sage.

T)ie ©igenart bie[er ©egner, i^re im 33ertau[ be§ Krieges oft loec^felnbe

^ed}twei|e unb ber [xd) ftet§ änbernbe G^arafter ber ^rieg§[d}auplä§e [teilten gan^

aufeergeiüö^nlic^e Slnforberungen an ben beutfd^en ©olbaten. 5(nber§ geftaltete fic^

ber ^amp\ gegen 'ta§ ipirtenoolf ber §erero§ im bieten 1)orn6u[c^, anber§ gegen

ba§ ^ägeroolf ber i^re SBerften f^ü^enben Hottentotten in ben lueiten ©benen beä

g^iamalanbeg unb ber i3ben Slalaf}ari, anberS iniebernm gegen bie oom Kriege lebenben,

i^rer SBerften lebigen unb leicht beweglichen Q3anben in ben luilbäerflüfteten ^axxa^-

unb Draniebergen. 2)ie[e [o Der[d}iebenartigen 33er^ältni[fe oerlangten oom beutfc^en

©olbaten ein ^o^e§ 5tnpaffung§r>ermögen unb einen 6>rab oon ©elbfttätigteit unb

©elbftänbigfeit, ben ber für europäifd^e 2Serl)ältniffe auggebilbete ©olbat weber in

fo §o^em 9[Ra^e braucht, nod^ in ber (S^efamt^eit |e erlangen tann. ®er folontalc

©olbat ift üielfa^ auf fi^ allein angeiüiefen, unb e§ barf feine Sage geben, in ber

er fid) nid}t felbft gu f}elfen lüei^.

@§ liegt auf ber §anb, M^ bie au§ g-reiioiltigen aller SBaffen be§ |)ecre§

jufammengefe^ten 3$erftärfungen ber ©d^u^truppe anfangt ben ju ftellenben 5lns

forberungen ni^t genügen fonnten, unb ba^ il^nen wä^renb ber erften 3^it i^rer

23ent)enbung im ©(^ut^gebiete oft aJJängel anhafteten, bie i^ren folbatifc^en SBert

^erabbrücften unb bie erft mit ber Qdt burd) bie friegerif^e (5^eiüöf}nung fd}wanben.

(S§ wax nur natürlich, ba^ ber mit allen ^ilfigquellen feinet 8anbe§ wo^l oertraute

eingeborene Krieger fi(^ bem beutfd^en ©olbaten, bem ber Gegner ebenfo loie Sanb unb

^lima fremb waren, in mand)em überlegen geigte. ÜDie '^(nforberungen, bie ber

foloniate llrieg an ben eingelnen Biaxin [teilt, finb eben fo grunboerfc^ieben Don

benen beä grofsen europäifcben friege^, ba^ notraenbigerioeife ^ierburd) and} eine

anbere 5lu§bilbung bebingt loirb. 2)iefe mu^ für ben folonialen ©olbaten ein ganj

befonbere^, inbioibuelleS (Gepräge tragen, wie e§ allein eine nur folonialen SBe§r=

^werfen bienenbe Drganifation ocrbürgen fann. ©ie S^otwenbigfett ber ©d^affung

einer ^olonial=(5tammtruppe erf^eint oom militärifd^en ©tanbpunft

au§ burc^ bie Erfahrungen bie[c§ Kriege» flar erwiefen. ®ie ja^lreic^en

Öe^ren, bie bie kämpfe in ©übweftafrifa binfic^tlic^ ber 3(u§bilbung, gü^rung unb

33erwenbung folonialer !i:ruppen bieten, fönnen bei ber S3ilbung einer folc^en Drgani=

fation oon unfi^ät^barem 2Berte fein, für europäif^e 3Ser^ältnif[e ^aben [ie jeboc^

nur eine [e^r bef(^ränfte 33ebeutung. ©ie ^ier im einjelnen auS^ufüf^ren, würbe

bem 3wecfe biefer me^r ber ©efamt^eit gewibmeten ®arftellung nid)t entfprec^en.

3Ba§ allgemeinen unb bleibenben äBert l-jat, liegt auf anberem ©ebiete.



©rf)Iu6n)ort. 3Q1

^aft 40 DJJonate fjat bie beutfc^e ©c^u^truppc im g-elbc geftanben gegen einen

g-einb, ber in [eltener ^ä^igfeit unb Stuöbauer unb mit bem SOlute ber ^^er^treiflnng

um [eine Una&^ängigfeit rang. &xo^ lüaten bie Opfer, bie ber Äampf forberte,

größer noi^ bie Cücfen, ir)e(cf)e 3Inftrengungen unb Entbehrungen unb in bereu ß^efolge

t»er§eerenbe Brautzeiten in bie Oiei^en ber beut[^eu 9teiter riffen. Öeiben alter 5trt,

••punger unb !©urft, jener f^redlic^fte ^einb afrifani[(f)er Uriegfül^rung, l^aben bie

SBiberftanbSfraft ber ^öracen einer fd^iceren 'i|3rüfung unterzogen. ®er beut[d)e

©olbat barf ha^ ftolze ©efü^l in fic^ tragen, in biefem garten Kampfe

gan3 feinen 2}?ann gej'tanben gu ^aben. ©r loar ein §elb nii^t nur ber !Xat,

fonbern au^ be§ ftiKeu, gebulbigen SeibenS unb ©ntbel^rcnS unb t)at felbft in »er-

äireifelten Sagen ec^t triegerifc^en ®eift an ben !itag gelegt, ^n it)m lebte ber

gä^e, buri^ feine Selben ju begiringenbe SBiüe gum ©ieg. (£§ ift ein leichtes,

folc^cn @ei[t in einer !Iruppe gu erf}atten, ber e§ vergönnt ift, üon ®ieg gu ©ieg,

t)on ©rfolg gu Grfolg gu fd^reiten, ^ier aber mu^te er fic^ bewähren in einer langen,

fc^ttjereu Seibcn^seit, in ber nur gu oft bie fic^tbaren ©rfotge ausblieben, unb SOJü^fate

unb ©ntbe^rungen fd^einbar oergcblic^ ertragen n^erben mufsten. SBie öiele ^unberte,

ja Xaufenbe ßon S?ilometeru ift bie Xruppc in jenem unwirtliifien Saube in ber

®lut ber afritauifc^cn ©onne hinter bem flürf)ttgen @>egner fiergejagt, oft ol}ne ta'^

e§ gelang, ibn gum Kampfe gu ftellen!

;^ene enblofen unb aufreibenben 25erfolgung§5Üge, in benen bie Siiruppc ^äufig i^r

Se^te§ Vergab, o^ne einen Sobn für alle if)re SDcülie einl)cimfen ju fönnen, 'iMmi biefen

®eift fürioal)r auf eine l}arte ^]3robe geftellt unb bod) blieb er, wie alle ÄriegSberid}te

übercinftimmeub melben, vom erften bi§ gum legten STage be§ g-elbgugeS ein un=

ticrgleid}licZcr. (Segrünbet auf eine 9J?ann§3ud}t, bie i^re ftarfen äBurgeln in bem

gcgenfeittgen 33crtrauen gioifdien g-ii^rcr unb ®olbat l}atte, war er erprobt in ber

(2d)ule ber Seiben. '2)er g-ü^rer luufste, bafs, wenn bie Sage q-$ erforberte,

er t»on feinem ©olbaten aüe§ »erlangen !onnte, unb biefer il}m willig unb gern

auc^ in ben Xob folgte. &xo^ waren bie Opfer, bie bie ^ü^rer ber ^Truppe auf=

erlegen mufjten, gröfser jebod) bie 5lnfürberuugen, bie fie an fii^ felber ftelltcn. ^n

fd}werer ©tunbe war ber ©olbat gewol)nt, in feinem g-ü^rer ein 5i)orbilb gu fel}cn,

an bem er fic^ aufrid)ten tonnte, benn rüdfii^tSloS fe^te biefer feine ^erfönlid}feit

für bie ®a(^e ein, ber er biente, unb fcbeute feine SQZü^c unb fein Opfer, wo eso

galt, für ba§ SBo^l ber Truppe gu forgcn.

Gin iold)cg auf gcgenfcittgcr '^ld}tung beru^enbeS 5Bert)ältni!§ fowie ha§ 93c5

wu^tfein ber (S>emcinfamfeit aller g-reuben, Seiben unb 5iüte beS Briegerlebenä

^atte ein ftarfes, ungerrcifjbareä 33anb 3wifd)eu ^uhxcx unb !:J)cannfd)aft gewoben.

2;reue warb um 2;reue gcl^altcn. 3luf bem i^oben fold} l)ol)er 11iannS3ud)t crwucl)fen

bie wal)reu triegcrifd)cn lugciibcn: Irene, Xapfcrfcit, ©clbftocrlcugmuig, öcljorfam, '?luö=

baucr unb (^ebulb, jene lugcnbcn, bie, wn jcl)er bem beutfd^en ©olbaten eigen, cinft
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!Deuticf)tanb gro^ unb einig gemacht ^aben; in i^nen offcn&art fici^ bcr Greift, bcr ein

5Botf§^cer ju großen Xaten befähigt, unb !Deut|c^Ianb§ (5öf)ne f}aben in jenem garten

klingen nic^t nur eine ^robe auf i^r können abgelegt, fie ^aben auc!^ aüer SBelt

gezeigt, bafs im beut|(ficn 33olfe biefc f}o^en 2:ugenben no(i^ ni^t erftorben finb.

S)ie ftiüe unb emfige Sirbeit im .Speere wä^renb langer, für ben 53eruf§folbaten ferner

3U ertragcnber g^^iebenSja^re ift ni^t t»ergebltc§ geinefenl ®iefe§ 33eiDuf3tfein, loeit

entfernt, ^u eitler ©elb[tüberf)ebung gu »ertetten, mag un§ ein (S^orn fein, in bem

(Streben nac^ weiterer friegcrifci^cr 33ert)oßfommnung nie ju erlaf}men.

1)a§ beutf^e 33oIf aber fann mit ©tol^ unb 33ertrauen auf feine n^ebr^aften

©ö^ne blicfen! ®er Äampf mit fenem l^arten unb nnüerbraucfiten 9ZaturDolf in

einem fulturarmen Öaube ^at bargetan, baf3 ba§ beutfc^e 3SoIf tro^ aller Srrungen=

f^aften einer l^o^en Kultur an feinem friegerif^en Sertc no(^ ni^t§ eingebüßt ^at.

^n biefem fieg^aften 33en»uf3tfein liegt ein ^o^er innerer @>eiDinn unb

f^on um biefeS (^eiüinne^ luillen finb hiz frfiireren Opfer an ®ut unb

S3Iut niii^t oergeblid^ gen^efen.

2Iber auc^ in anberer ^infic^t l}aben biefe n^ertöollen ©eioinn gebrad^t, ber für

bie nationale 3ufi^"ft X)eutfc^lanb§ Don unf^äparer 33ebeutung ift. 6rft bur^ bie

friegerifi^en Xaten feiner ©öfjne ift bag beutfi^e 33olt in ber 9)?e^r^eit aug feiner

bi-g^erigen foloniatcn ®Ieid}gü(tigfeit erioac^t unb erft burd^ ba§ im fernen Stfrifa

üergoffene 33Iut ift fein ^er^ für bie Kolonien gewonnen. „@in Sanb, in bem fo

üiete beutfc^e ©ö^ne gefallen unb begraben finb," f)ei^t e§ in einer 2(nfpra(^e beg

©eneralS t>. Keimling,*) „ift un§ fein frembe§ Öanb me^r, fonbern ein ®tü(f

^eimatlanb, für ba§ p forgen unfere ^eilige ^fli^t ift."

jDer ^rieg in ©übiceftafrifa ift gu einem entfdEieibenben 9Öenbepun!t

in ber ®efc^i(^te ber beutfc^en ^olonialpolitit gett)Drben unb be^eicf^net

ben bebeutfamen beginn eines neuen Der^ei^ung!§üoüen ^citabfc^nitteS

nationaler, in^befonbere fotonialer 33etätigung be§ beutfd^en ^olfeS.

tiefer l^o^e nationale ©eiuinn ift in erfter Sinie ju banfen ben frfiineren unb

blutigen Opfern, bie ha^ 35aterlanb in biefem triege l^at barbringen muffen.

^moieiüeit biefe bermaleinft aud} in lüirtfcbaftUdjer §infi^t g-rüc^te tragen

ttierben, barüber f^on je^t ^utreffenbeS oorauSjufagen, ift nid^t mijglic^, au^

f}ier nic|t ber Ort. ®ine§ läfjt fic^ inbeS f^on jet^t mit ®id)er^eit bef^aupten: ber

9latur biefe§ pvax einer ^o^en ©ntmidlung fähigen, aber ^unäc^ft nod) uniüirtlic^en

Sanbe§ fönnen n^irtfc^aftlidie ©rfolge nur in harter, fc^roerer 5trbeit abgerungen

tüerben. „^n einer Kolonie", fo ^eif3t e§ in ber ©enffd^rift be§ früheren @ouüerneur§

ü. t'inbequift über bie 53efieblung ©eutf^-SübiueftafrifaS, „trerben an bie 5(rbeit§=

fraft, ^nitiatiüc unb 2:üc§tigfeit bc-g einzelnen lueit ^ö^ere 5(nforberungen gefteüt

*) SRebc beg ®eneral§ ü. Seimitng, gef^aüen am 2. 2(pi-il 1907 in SBinb^uf 6ei feinem

©d^ciben aug bem ©c^u^gebiet.



aU in alten ^ultudänbern." ^;^axt crüimpfte ©rfolcje finb aber für ein ÄuIturt»oIf

ftet§ üüit Dcrjuiigcnbct Äraft, unb il)r fittli^er SBert ift weit ^ö^er einäufd)äl^en aU

ber mü^eloien föeiriinne^. ^n bem Kampfe um bie uürt[d)a[tU^e Gr[d)Ue^ung

Don ©übrocftafrtfa muffen biefelben Gräfte (ebenbtg unb tätig fein, bie

ha§ (Schutzgebiet erobern I)atfen. Dftne ^obe opfernnüige ,'pingabc an bie ©ad) e,

o^ne ©elbftoerleugnung, Xreue, 3tu^5bauer unb @>ebulb, fann auc^ fjier öro^e» nic^t

erret^t werben. Of}ne biefe fittlic^en Dpfer be'§ einzelnen für ha^ ©an^e finb

bauernbe ©rrungenfd^aften unb g-ortfc^rittc ber aJ?enfc^f}eit nic^t benfbar!

®d)ir)ierig finb bie Slufgaben, ioc(d)e bem bcutfc^en 23olfe bie ©rfd)Iie^ung feine!§

!oloniaIen 53efit|e» fteüt, aber gerabe in il}rer ©c^ioierigfeit liegt auc^ i^x !!Rei5 unb

mit bem Ötei^ einer 5lufgabe iüäd}ft bie Äraft ju if}rer 53eioättigung. ®iefe

5(ufgaben finb be^ ©c^meifjeö ber iöeften wert. §anbelt e^5 fid] bo^ ^ier nad^ bem

'^Iu^jfprud)e be§ Öeiter^ nnfcrcr folonialen 5(nge(egen^eiten „um wichtige ®üter, @>üter,

welche liegen auf materiellem, auf fulturellem unb auf ctl)if(^em (Gebiete, ein T)rei-

flang, ben man furj ^ufammenfaffen fann barin, hn^ e^3 fid) um eine nationale ^rage

aüererftcn 9iange§ ^anbelt".*)

llfi^erfolge unb g-e^lfc^liige werben and) ^ier nic^t an^Sbleiben. ^JKxge ber

beutfc^e Kaufmann unb ©icbler bann nid)t crlal}mcn, fonbern in fd)Werem Stampfe

be!§ beutfd}en ©olbaten gebeufcn, ber and) in fd)einbar ^offnungdlofer \?age nid}t

oerjweifelte, unb beffen jäbc Eingabe allen ®d}wicrigfeiten unb ©efa^ren fiegreid)

S^rot^ bot. !Die Reiben unferer tapferen ©olbatcn, ber Zct^ fo oieler ^^raoer werben

bann nid)t oergeblidi gcwefen fein, fonbern aü^$ jener ©aat wirb bem beutfd)en ^^olk

reicher «Segen erblühen, unb auf bem blutgetränften 5öoben wirb fic^ ncucö, mcU

faltigem ßeben entfalten!

Solange ein 3>olf ben (Glauben an bie fieg^afte .Straft folc^' fittlid}er ^beale in

fic^ lebenbig erhält, fo lange wirb eä allen ^^rrnngen eines ocrweicftlic^tcn,

materialiftifc^en 3citgß^ftC'5 jutn Xro^ innerlich ftarf unb gcfunb bleiben, — folange

^at e§ ein 9iec§t, an feine ^ufunft ju glauben!

*) Sernf)arb Sernburg, SßirtUdjer (3ci). 3iat, SSortrag gehalten 511 33cvlin auf ÜNCvanlaffinuj

beö 2}cutic{)en s^nnbelötagcö om 11. ,,>niiar 1007 3U Scrün.

Isie flänipfe bet beuti(i)cn Jnippcii iii Sübiueftofrifa. II. 21
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nomcntItd)e Ciftc öer in öen Kämpfen gegen öie i^ottentotten oon dnöe
September 1905 bis dnöc S^^i^wor 1907 gefallenen, oertounöeten unö an
Kran{it)eiten geftorbenen Ö)ffi3iere, Unteroffi3iere unö lUannfdiaften 6er

Sdju^truppe.

Sfb.

5ir.
Saturn

Ort,

0clegen[)cit
©ienftgrab 9Jamc

i£cl}ul3tntppen:

ucrbani)
j^rül^erer 3:ruppcnteil

mettungen

10

11

12

13

14

15

16

17

4. 10. 05

5. 10. 05

B. 10. 05

12. 10. 05

12. 10. 05

16. 10. 05

17. 10. 05

24. 10 05

3ln beraBaffer=

ftclle ©oboo,

jübmcftHc^

Äeetmannö:

Ipop

3luf ^atrouiQe

bei 'ij^erfip

Überfall von

Seruialcm

'il5atroitillen=

gefedjt am
oberen X\ub

2luf "i^atrouillc

bei 33eyonbcr=

matb

Üluf ^^atrouille

in bcr 9fäl;c

bcr Sceio;

berge

iki JfeQ

Öefecl)t bei

(^orabiö

Sieiter

JReitec

Öeutnant

©efreiter

©efreiter

Steiler

ateiter

3ieiter

Sieiter

Sleiter

Jieiter

A. (ßefaUcn.

.'ooffmann 9. Satt.

Saeger

©urinann

®üljrc

5{aber

3)äl)ne

^cffel

©laufen

©djidc

geicfert

Äöl)ler

©djmieb

5JJ artend

Sofien

(^irabüiuofi

'JJJerflenbiug

Sdjraber

1/2

2. 33att.

9/2

10/2

iSrf. .Homp. 4a

2. (Srf. üomp.

4. Äol. 3lbt.

11/2

3. Hol. 3lbt.

4/1

(5/2

4. CS-rf. Monip.

1. (S-t. .Hornp.

^elbart. 3iegt. 5{r. 1

®ren. 3legt. Dir. 1

^clbart. 3tegt. 3?r. 13

Ulan. 5iegt. 9Jr. 18

©d^ugtruppe

3nf. Siegt. 3h. 97

3nf. 3legt. 3fr. 70

3nf. ^Hegt. SJr. 85

^nf. ^Kegt. 3{r. 95

Seib = S^rag. Siegt.

3Jr. 24

Sbro. Se^

33rcmerl)aüen

3nf. Siegt. 3lr. 176

3nf. Siegt. Sir. 54

2eib=£iuf. Siegt. -)h\ 1

tfüf. Siegt. 9lr. 90

^snf. Siegt. Sir. 83

^^Jion. Söat. Sir. 10

21*

'Jiovbcii
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2fb.

3Jr.

48

49

50

Saturn
Ort,

®elegenf)ett
Sienftgrab ?Jame

®d^u§truppen=

pcrbanb
(5rü^erer 2;ruppenteit

a3ec

merfungen

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

11.05

9.11.05

13.11.05

2. 12. 05

7. 12. 05

8. 12. 05

69

17 12.05

2. 1. 06

5. 1. o<;

5. 1. OG

Sei ©anifobtö

Sei muxi^^--

fontein

SBagcnüberfaU

bei Seutjcfie

erbe

©üböftlic^

Äuiö

''^patrouillen-

gefed)t bei

«abiä

Sei 2anb=

fontein

©efcd)t fübric^

2oa[iö

Sei ©ubuomä

im Sujc^ tot

aufgefunben

Seim Eingriff

auf eine

'it]lferbeii)ad)c

bei Svfterf

(^efedit bei

3)uurbrift^

©üb

Unteroffijier

aieiter

^Reiter

©efreiter

^Reiter

Leutnant

aieiter

,3a[;Imeifter--

Sljpirant

Sergeant

©efreiter

^Heiter

J;)auptinann

Sergeant

©efreiter

Scutncnt

Unteroffi5ier

Si^efelbinebet

Dcefc^

®riebel

Xaraba

Stoßenrcerf

Sixuü

Sänge

u.Sdjiiieinid}en

Soi;

Sät^c

Seetbad)

2)urd)f}orj

SBebel

Srüffau

X>ilgcr

SSoIf

Äliefotf)

®d)meiner

Serger

Söeijel

2enö

Storf

1. Gt. Jlomp.

1/2

7/1

7/1

7/1

1. Äol. 9lbt.

12/2

12/2

9/2

9/2

9/2

9/2

9/2

4/1

4/1

4/1

4/1

G/2

8/2

5nf. :)iegt. 9Jr. 126

tomb. Säger = Siegt.

gelbart. 3iegt. 9ir. 74

5nf. JRegt. 9h-. 65

Snf. Siegt. 9Jr. 49

5>ui. aiegt. 3lt. 19

Ulan. Jlegt. 9Jr. 1

3nf. Siegt. 9Jr. 14

"snf. Siegt. 9Jr. 26

5nf. Siegt. SJr. 16

XraimSat. 9ir. 7

Ulan. ^Kegt. Sir. 18

^ür. Siegt. Sir. 5

5nf. Siegt. Sir. 117

Snf. Siegt. Sir. 117

3nf. Siegt. Sir. 32

">nf. Siegt. SJr. 64

.Wi. 3icgt. Sir 19

$)uj. Siegt. Str. 18

®rcn. Siegt. Sir. 109

:snf. Siegt. Str. 179

5nf. Siegt. Sir. 98
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2fb.
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314 2)cr .'öottentottenfricg.

Sfb. ®atum
Ort,

(^elegenfjeit
SDienftgrab Stame

©d^u^truppen:

üerbanb
j^rül^erer ^Truppenteil

33e=

merfungen

32

33

34

15. 9.06

25.12.06

8. 2.07

gförblid^Ofoua

Sei Ctjiamom

gombe

iöei iinljnftein

©cfreiter

©efretter

©efreiter

Se^r

2:rid^terborn

^Jaumann

6/1

5. Äol. 'Jlbt.

2/1

^äger^Snt. 9ir. 6

3äger=58at. 5Rr. 11

Sej. Äbo. Slltenburg

C. Dctwttttbct

9

10

11

12

13

14

15

16

5.10.05

6. 10. 05

9. 10. 05

13.10.05

16.10.05

16.10.05

17.10.05

20.10.05

24.10.05

3Uif ^^atrouiUe

imtutiprcuier
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Sfb.
Saturn

Ort,

@e[egen[)eit
©tenftgrab ?}ame

(Sd)ut5tvuppen;

Dcrbanb
5rü[)erer ^Truppenteil

53e=

mcrfungen

51
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Sfb.

3lv.
2)atum

Ort,

0elegen[)eil
©tenftgrab 5Rame

©c[)u^truppen=

ücrbnnb
(^•rüf)crec 3;ruppenteil

Se=

merfungen

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

no
111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

5. 1.06

9. 1. 06

12. 1.06

13. 1.06

17. 1.06

19. 1.06

31. 1. 06

1. 2. 06

14. 2.06

®efecf)t bei

Suurörift

(©üb)

Sei 9l(uriö=

fontein

Sei ilartb

Überfall eineö

iUe[)poftenö

bei Unutb

Sei ©uruma:

®efecf)t bei

Soc^aö

Sei Äoroaö

Sei aiutaä

©efed^t bei 3lo--

rcrfjnb

•Hauptmann

Seutnant

Sergeont

Unleroffijier

©efreiter

3ieiter

öefreitet

Steiler

3teiter

JJeiter

Unteroffizier

3ieitcr

(befreiter

Stauptnmnn

Unterofftjiet

2lffiften3nrt

befreiter

Steiler

11. 2elloiu

(Sbeling

Soaö

SprituUe

Sc^önbofjnt

fiolbe

'^sroufe

:i!cl)nianu

^sclermann

Sli^m

Jteumann

®trae[)le

ilreft

gd^mibt

Sat;

©unbling

öinridjfen

«iifcf)te

D. Söffe

Siöber

Dr. Sßeftp^al

SiJper

3toeiüer

©dE)umac^er

Sangl)or)er

©amet

©toUet)

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

2/1

4/2

4/2

1. Gl. Äomp.

©nn. 5ut)rparf

5/2

4,2

5/2

4/2

4. Äol. 3lbl.

.S^nuptquaiticr

12/2

12/2

12/2

©an. f^ufjrpart

12/2

12/2

12/2

@arbe = @ren. Siegt.

Str. 3

3nf. Stcgl. m. 157

Srag. siegl. 9tr. 7

2) rag. Siegt. 9tr. 8

3nf. Siegt. ')h. 97

lUan. Siegt. 3lv. 14

£>uf. ^Hegl. Sir. 6

»iafd}. &m. 2(bt. 2

5elb^2lrl. Siegt. 9Jr. 77

Sai;cr. 18. 3nf. Siegt.

.'Ouf. Siegt. Str. 6

2>rag. Siegt. Str. 26

£bn). Se5. Samberg

3nf. Siegt. Str. 43

5nf. Siegt. Str. 51

2)rag. Siegt. Str. 25

Snf. Siegt. Str. 87

^:ßion. Sali. Str. 19

3nf. Siegt. Str. 82

1. ©ec=Sat.

(Sarbe = @ren. Siegt.

Str. 3

Ulan. Siegt. Str. 16

^sion. Sali. Str. 15

Trag. Siegt. Str. 24

©ren. Siegt. Str. 119

Saper. 1. Gtjeü. Siegt.

@arbe = ®ren. Siegt.

Str. 3

3nf. Siegt. Str. 85
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2)atum
Ort,

©elegenl^eit
Sienftgrab Sioine

©d)u§tnippen=
nerbnnb

^^rü^erer Truppenteil
«e=

merfungen

5. 5.06

23. 5.06

öefecf)! bei @a=

n)ad)a5

öefec^t bei

faib

24. 5.06

25. 5.06

4. 6.06

3(uf '^Hitroutlk

bei Ättinccl;

inuub

&e\c<ijt bei 3lü-

taio

Öeferfit bei

£perlingQpiil5

©cfreitci-

3teitec

Scutnant

S^ijefelbiDcbcl

Unterofftiicr

©efreitcc

'Heiter

öcfrcitcr

Leutnant

C'^efrciter

;Keiter

Seutnaut

Sergeant

Unteroffijier

öefrcitcr

9{eiter

yiöf)(er

;)Jautcr

3JiüUer

u. Äalcfreutt)

iSl'cIjbcrger

:i;roftc

öödcl

Springer

SBcber

2)ummel

Äird)

^anr

äe[):ualö

Söielfc

33riirf

Artebrtrfjfeu

«Jeljr

9JJi)rc5icf

Sd;ubert

Springiunlb

33arann

^ollentopf

.'öoiuet;

53cijer

Wläfer

"^Uiffefcr

ivaucl

JcUcr

C3e[)rninnn

i;.'ud;ter[)anb

.Ulappenbad)

('')äbede

Wrolt)fopp

Sielmain

7/1

7/1

7/1

8/2

3. (Sr). ilomp

8/2

3. (Srf. Äonip

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

8/2

22. Iranop.

Äomp.

3. Grf. iiomp.

7/2

7/2

Stab 1/2

2. 33att.

12/2

10/2

3/2

10,2

12/2

3/2

3/2

2. SBatt.

Säd)i. ©arbc^Steitcr^

r)icgt.

iou\. Siegt, dh. 10

Snf. iRegt. 3ir. 153

3nf. Siegt. 9fr. 24

Snf. Siegt. Sil. 142

05arbe = ©ren. Siegt.

9k. 3

3. ®orbe--Siegt. j. %.

Snf. Siegt. 3k. 32

Jufeart.Stcgt. 9ir. 10

lUan. 9iegt. Sir. 6

^nf. Siegt. Sir. 85

3nf. Siegt. 9ir. 28

^^nf. Siegt. 9ir. 69

Srag. Siegt. 9ir. 19

Seibart. Siegt. Sir. 5

Ulan. Siegt. 3ir. 6

Snf. Siegt. Sir. 25

2eib=G5ren. Siegt. Sir.

109

Jüf. Siegt. Sir. 38

Ulan. Siegt. Sir. 11

!3:rag. Siegt. 9ir. 11

1. Scc=33at.

gufeart. Siegt. 9ir. 12

^^nf. Siegt. 9ir. 26

Ören. Siegt. Sir. 9

©rcn. Siegt. Sir. 11

J-elbarl. Siegt. Sir. 52

Ören. Siegt. Sir. 2

$)uf. Siegt. Sir. 18

Snf. Siegt. 9k. 44

Ulan. Siegt. Sir. 9

Ulan. Siegt. 9k. 17

5. Öarbe^Sicgt. 5. 5-

C>nf. Siegt. Sir. 44

2;raim2Jat. Sir. 14

22*
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2fb.

9ir.

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

206

267

268

269

270

2)atum

30. 8.0G

11. 9.06

12. 9.06

13. 9.06

14. 9.06

22. 9.06

24. 9.00

25. 9.06

1.10.06

Drt,

©eregen^eit

©efcdjt im

2IubrcDicr

Sübrid) SBarm;

bndieö

^n ©egenb

9Jatnm5

S3ei Hd^anariä

53ci ©anamö

3atf Patrouille

&ciDnbermaitic

Überfall bcr

'.J>icrbeniadje

bei ©tampriet

Sei gfantfi^

23ei 3)a|'fiefün=

teilt

S)icnftgrab

Seutnant

äteiter

befreiter

©cfreitcr

3teiter

öcfreiter

©efrcitcr

SHeiter

3teiter

öefreiter

öefreitcr

Steuer

2.10 06

12.10.06

15.10.06

1.11.00

23ei 2)ajfiefon=

tein

33ei Sanbpütj

iki ."öanapan

iki Udjanari^

befreiter

aSijefelbrcebel

©efreiter

Sieitcr

öefreiter

Leiter

^Jame

Glfdjner

3JJärfer

(gtanfo

Caietfef^fe

;Hüicixberger

©d;röber

©ierjd)

Oeftreid)

33urgf;arbt

gereur

33at;cr

3{üg[)eintcr

groft

ilrüger

Srimftabt

Söufd;

Jetber

^[og

®ig(

3fJof)r

23or)ne

ed;ur3

33cbürftig

Ullrid)

il'intkr

©d^u§truppen=

Derbnnb
(^rül^erer 2;ruppenteir

12,2

12/2

2. Satt.

11

4. Äol. übt

2. Serbart. 2lbt

3Jiaidj. ©eiü.

%bt TiV. 1

3/2

3/2

3. Sntt.

7. Satt.

7. Satt.

2. Jelöter. mt
2/1

3. ßr)". .^tomp.

2. gelbtel. 2H)t

3. Grf. i^omp.

3. (Srf. Äomp.

9,2

3/2

3/2

8. Sott.

2. Jclbter. 3(6t.

3. (Sr|. .Homp.

3. (S-rf. .Uomp.

Jufeart. Siegt. 9ir. 1

®ren. 3iegt. Ta. 6

guBart. Siegt. Sir. 2

Snf. Siegt. Sir. 76

Ulan. Siegt. Sir. 2

3nf. Siegt. Sir. 155

Snf. Siegt. Sir. 20

Ören. Siegt. Sir. 11

Snf. Siegt. Sir. 51

5?ür. Siegt. Sir. 4

(Vefbavt. Siegt. Sir. 64

Saijcr.2.5elbart.3iegt.

Utan. Siegt. Sir. 2

3nf. Siegt. Sir. 128

2. See^Sat.

2ef)r;Siegt.ber5cIbait.

©d;iefifd^iile

3nf. Siegt. Sir. 66

5ü). Siegt. Sir. 34

Saijer. 1. o"f- Siegt.

5-eIbart. Siegt. Sir. 70

"snf. Siegt. Sir. 139

Ulan. Siegt. Sir. 9

©ren. Siegt. Sir. 10

">nf. Siegt. Sir. 42

onf. Siegt. Sir. 58

Se=
merfungen

•Jim 22. 9. 06
bell SBuii»

beiieileaeii.

«iit 1. 10. 06
bell *IBun-

ben evlegen.

i(m 3. 10. 06
bell SBiui'

bell erlegen



324 3)er .^Dftentottcnfrieg.

Sfb.
3)atum ^Jicnffgrab 5Jame (5^nt^crcr 2:mppenteil ^obeäur)ad)e Sajaretl ufiu.

33e=

mevfungen

D. 2Xn livcinHjdicn öcftovbcn.

1



Slnlage 2. Ütamentlid^e 3?erhtftnfte. 325

S|b.

9k.



326 2)er §ottentolten!viefl.

£fb.

3^r.
Saturn ©ienftgrnb Sffame j5rüf)crer ^Truppenteil ^obcäurfod^c Sasarett ufro. merfungen

40



SCnlagc 2. 3^amentltd^c 35crru[tlifte. 327

SfD.

3?r.



328 Ser öottentottentrieg.

Sfb.

9Jr.

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

'atum 3^ienftgrab 9?ame (ytüfjcrer Truppenteil 2;obcöiir)'acf)e Sttjarett ufit).
33e-'

merfungen

11.11.05

11.11.05

11.11.05

14.11.05

15 11.05

19.11.05

19.11.05

21.11.05

23.11.05

24.11.05

1.12.05

1.12.05

2.12.05

6.12.05

7.12.05

9.12.05

12.12.05

26.12.05

28.12.05

5. 1. 06

6. 1. 06

6. 1. 06

11. 1. 06

13. 1. 06

17. 1. 06

17. 1. 06

17. 1. 06

20. 1. 06

22. 1. 06

22. 1. 06

23. 1. 06

25. 1. 06

27. 1. 06

30. 1. 06

4. 2. 06

dldkv Äivbeö

Äürfd^ner

^fü^ner

^•örfte

Crtf)

Scf)etbt

^etnemann

Stielifc

©rafefjoff

Sänge

Sornf)orft

5lö^[ec

5Hitter

Äluge

5pseter6

§oIIcn5ad^

3eicf)nev

Öeine

ööge

^l^tenemann

3iabticf)at

':|]reu^

Schölten

SSelter

93Jaref

Söerger

SDJojer

0erf)Qrbt

©riinmer

ÄIump3

Sarmftabt

Satlniann

3äger:58nt. 3Jr. 4

@ren. ^legt. 9Ji. 12

lUan. 3fiegt. 9Jr. 18

Snf. Siegt. 5;v. 162

lUan. 9Jcgt. 3^r. 16

Jelbart. Siegt. Dir 67

2e^r=3iegt. Der ^elb^

art. ®c^te6fcl)ule

3nf. Siegt. 9ir. 78

Snf. Siegt. Sir. 137

3.®arbe=5elbart.9iegt.

öuf. Siegt. Sir. 16

^•elbart. Siegt. Sir. 71

gelbart. Siegt. Sir. 22

,"\nf. Siegt. Sir. 121

3nf. Siegt. Sir. 111

?inf. Siegt. Sir. 155

3nf. Siegt. Sir. 31

gelbart. Siegt. Sir. 4

lltan. Siegt. Sir. 6

etien6af)n:Siegt.S?r. 8

3nf. Siegt. Sir. 112

3nf. Siegt. Sir. 77

güf. Siegt. Sir. 33

3nf. Siegt. Sir. 19

Öarbe = ©reu. Siegt.

Sir. 3

S-elbart. Siegt. Sir. 34

gelöart. Siegt. Sir. 4

güj. Siegt. Sir. 38

3nf. Siegt. Sir. 106

(^elbart. Siegt. Sir. 15

3nf. Siegt. Sir. 116

@arbe=Sieitc^Siegt.

33at)er. 20. ^Mif.

Siegt.

%ü\. Siegt. Sir. 80

©ren. Siegt. Sir. 2

2't;p^iiö

Siufir

it)pI)UÖ

SÖIutuergiftuug

J'ijP^uä unb

©forbut

§er3tä[)mung

nad) Siuf)r

Siit^r

^i)p[;uö

«peräfdjiDädje

§erj)'tf)iüäd;e

nnd; 2i;pf)u§

Sungenfci^rainb:

fliegt

Siteren=

cntjünbiing

£)faf)anbja

Äectmanng:

^oop

.s^afuur

Siüatopmunb

3Ö äffe rfall

2)araigna5

Öafuur

Äalffontein

(®üb)

i^eetmannä:

f)00p

öafuur

.•oafuur

ffiafferfall

Sarcigmib

2ßarm6ab

Sßinbfjut

Süberil^budjt

£»afuur

(3ocf)a§

Süberitifnic^t

£'überiR(nid}t

Sinmanebrift

2Barm6ab

2Binbr;uf

2Barm 6 ab

SBarmbab

Seid^aBie

.S^afuur

3Barmbab

Süberipuc^t

Süberitibudjt

£überi^bud)t

Äoeä

Siamanöbrift

Äeetinannö=

f)oop



Sfnlage 2. 9Jamentnd;e S^er^uftlifte. 329

Sfb.



330 2)er ^;)Ottentotteiü'ncg.

2fb.

9Jr.



2ln[age 2. 3JamcntIic^c Scrhiftlifte. 331

Sfb.

3lv.



332 2)cr >:^oltciitottcnfrteg.

Sfb. Salum Ort,

©elegenl^cit
2)ienftgrab SJame

©ci^utitruppen=

ticrbanb
^-rü^erer Truppenteil

a3e=

merfungeii

E. 2(u^^crfee!n ucvlcljt.

1



5(n[agc 2. 9^amemlic^e S>crlu[tli[te. 333

SfD.

5Rr.



334 3)er ^ottentottenfrieg.

Sfb.

3lx.



atiUngc 2. JfaincntUcl)c iicihiftliflc. 3c55

(Bcfamtücriuft 6er Sdju^truppc in öen Kämpfen in Sü6rDcftafrtfta.

Dffijierc,

©anitätä:

offisere,

Seamte

Unter:

offiäiere,

53knnfcl^aften

Summe 53 c m c r f u n g c n

a. (^efec^t^üerlufte unb UtU3lücf!§täl(c.

3:ot



336

2lnlaac 5.

2)cr ^ottenlottcnfrieg.

(5efed)ts{ialen6cr für 6ic Kämpfe öcr öcutfdjen tTruppcn in Süös

ujcftafrifta 1903 bis 1907.

£fb.

3lt.
S^otum

arrt

beä Äampfeö
Drt Setetligte S^ruppen

unb 3^ür)rer
©cgner

9

10

11

12

13

12./13.1.04

15. 1. 04

16. 1. 04

16. 1. 04

18. 1. 04

18. 1. 04

19. 1. 04

20. 1. 04

21 1. 04

22. 1. 04

27. 1. 04

28. 1. 04

28. 1. 04

©efed;t

Übcrfaa

©efcd^t

ÜberfaU

14



3tn(aöc 3. ©cfeditöfatenbcr. 337

Saturn
2(rt Drt ktci[igtc Sruppcn

©egiiec

19. 2. 04

25. 2. 04

4. 3. 04

13. 3. 04

16. 3. 04

18. 3. 04

3. 4. 04

9. 4. 04

13. 4. 04

©efec^t

28. 4. 04



BBS ll'er .'öottcutottcnfviciv

2fb.

3lx.



3lnlagc 3. l^jefed^tofatcnber. 339

Sfb.



340 S)er .'^ottentotten!rie(^.

Sfb.

3lt.



3tnrage 3. ©efeditätalcnbcr. 341

2fb.

9?r.



342 S)cr §ottcntottenh-ic(i.

2fb.



2(nln3e 3. (-3efccf)töfaIcnDcr. 343

Sfb.

9tr.



344 2!)er ioottentottenfrieg.

Sfb.
S)atuin

2lrt Ort
S8eteili(^te S^ruppcn

©egncr

167

1G8

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

26. 4. 05

27. 4. 05

27. 4. 05

1. 5. 05

8. 5. 05

9. 5. 05

13. 5. 05

17. 5. 05

19. 5. 05

^alcouiUcn=

c\efec(jt

(^kfedjt

23.



3(nlage 3. ©efec^tsfalenber. 345

Sfb.

3lx.



346 Ser ,s">ottentoltentrie(5.

2fb.



üliUiujc 3. (^cfed)tofaIcnbcr. 34'.

£fb.



348 2)ci- .s^ütlcntottcnfi'iecv

2fb.

3lx.



2lnlage 3. 0efed)töfnlcnbei-. 349

2fb.

9Jr.



6eiun6l)eitUd}er Ratgeber für 5ü6weitQfnhQ>
S3on Dr. pfjilaletbes Ruijn, StnOc^avst. ^rctö: gebunben SW. 3,60.

flfrihn Sdjilöcrungcn unb Kotfdjlögc 3ur Vorbereitung für öen aufentsnU tntl*
j^jjj^ y^jj jjg„ Dtcnft in öcn t)eutfd)cn Sdju^gebicten. ^^on v. Wifj-

monn, Ttaiov. ^luette i^Iuftogc. 5ßret§: SRf. 1,20, geß. SRf. 2,—.

Dienjt- un6 Rne9fül)run9 in 5en Kolonien unb

auf überieeiid)en expeömonen, ^-^nfr^'
3a!^lreid)en SUiCnltmnoen. ^rei§: Tit. 4,—, elegant geB. 9D?I. 4,75.

5ielpunhte Öes Deut(d)en l^oloniatweiens, ^ou

Bernl)Qrö Dernburg, SBirflidier ©e^eimer diät 5ßret§: 75 5ßf.

Koloniale Sinansprobleme. iZtTS """'"^'i^ciü'ftf'

Die legten Rolonialöebotten im aufgelöffen

RPI fhcifnn Siobemöer imb ©esemöev 1906.

5ßret§: 3RI %-

eine 6euticl)e Srau im Innern Deuttd^-Oftafrihas,

''Ra^:^ S:age6u(f)Blättern craä^It bon (DogÖalene Prince geb. v. (Daffow. Streite

Sluflage. 3Kit einem SütelBitbc unb 14 SlBßilbungen.

Sßrei§: mi. 3,50, gebunben 3«f. 4,50.

ßntnPrim ^ Kriegs^ nwh 5rte6ensia{)re in 5en 6eutfd)en tTropen. %on
IStllUClUlU ßQ^g Dominih, $nn|)tmQnn. Wäi 26 5j:afeln nnb 51 SlbBilbnngen im

%ili fotoie 1 Üßerfi(^t§Iarte. 5ßrei§: SRf. 11,—, elegant gebunben Sßl. 12,50.

«erlag ber königlichen ^ofbud^^anblung üon C S. mittler & Soljn, 93erlin SW68.

3 J
6ebru*t in ber Röni9lid)en f5ofbucl)bru*erei von e. 5. (Dittler 5ol)n, Berlin SWes, Rod)|tr. 68-71.
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